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^ortport.

®te folgenben Slufjei^niingen finb §um größeren

2;§eite in ber beutfd^en Sflunbfci^au — S^obember

1874, ^uni 1875 — gebrückt, man ^at bamaU

geglaubt, ba^ fte ben 33eft|em ber iQeine'fd^en

2Ber!e in einer befonbem 2lu0gabe toillfommen fein

möd^ten; id^ l^abe gejögert, meit i^ fie borl^et ju

ergänzen unb burd^ einiget S^ieue gu errtjeitern

hJünjd^te.

^ie 33riefe an ©et^e n)urben balb nad^ i^rem

©rfc^einen in'^ ©^anifc^e überfe|t*), toa^ fid^ gu=

näc^ft burc^ i^ren Sn^^tt/ i>ann auc^ burc^ ba§

int 2lullanbe immer entfc^iebener ^ertiortretenbe ^n-

tereffe für ben Slutor erüärt. Singer ©oetl^e f)at

*) Jose del Perrojo, Ensayos sobre el Movimiento in-

tellectual en Alemania, Madrid 1875. p. 18 fg.
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totelleic^t fein beutfc^er ®ic^ter unter fremben ^a--

tionen je^t fo i)iele ^reunbe aB §eine. ®te %xan=

gofen betrad^ten i^n beinahe at§ einen ber S^rigen,

in ©nglanb erfd^einen Ueberfe^itngen unb biogra*

^^ifc^e 93erfud^e in tafc^er ^^otge; tüie lebhaft bie

2;§eilna^me ber Italiener fid^ äußert, !ann man

beinahe in jebem neuen 33anbe öon ipillebranbS

^talia unb im überfic^tlic^en 3wf<^^^"^"§<i"9 ^"

bem ausführlichen Sluffa^ 3^"^^^"^^ ^" ^^^ 9hioba

Slntologia (Secember 1874 fg.) geiüa^r tuerben.

9Kan §at fogar bem ®icf)ter ben gtoeifel^aften ©ienft

geteiftet, feine bramatifd£)en Slrbeiten — in SJ^ailanb

am 10. «Ölärg 1875 ben S^atcliff — auf bie $8ü^ne

^u bringen.

3n ®eutfd)lanb l^at e§ geirife ben ©ic^tungen

nid^t an Xbeitna^me gefehlt. Slber tüelc^e Urt^eite

iüerben nod^ immer über ben ©id^ter laut, obgleich

er bodfi ju ber nidtjt eben großen ^af}i beutfd^er

(Sd^riftfteller g^ört, bie einen UJürbigen unb —
in biefem ?^alle bo^^elt n)ertl)öoII — burd^auS nid^t

einfeitig ^reifenben 33iDgra^^en gefunben l^aben.

^eine t^eilt baS «Sd^idfal 33^rün§ aud§ barin,

.ba^ er im SluSlanbe U)eit häufiger einer rütf^altS-
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lofen ^etüunberung imb iüo^I niemals einem fo

gerben, öcrbammenben S^abel begegnet ift, aB in

ber ^eimatf). Einigermaßen mag ber ©runb barin

liegen, baß man im 2lu§tanbe ben ß^arafter beS

2)id^ter§ toeniger, unb öon feinen 3Ber!en nur bie

beften fennt. 2Ber bürfte leugnen, baß man in

bem ©efammtbilbe feinet 9BefenS unb 3Birfen§

mand^e (Sigenl^eit lieber nid^t fe^en iüürbe? Slber

ettoaS anbereS ijl e§, bie§ einräumen, unb etoaS

anbereg, einem Sid^ter jebe^ fittlid^e ©efü^t, jebe

männliche SBürbe, jebeS ernfle ©treben abfpred^en,

einem ©id^ter, bem man bod^ tüieber, oft in bem=

felben ©a^e jugefte^t, baß einzelnes in feinen 9Ber=

fen an Slnmut^ unb j5einl^eit beS ©efü^B, an

©d^mung unb t)olIenbeter ©d^ön^eit beS SluSbrucEs

fic^ bem ^öd^ften gteic^fiellen !önne. .^d^ toiH ge=

ttjiß nic^t Mnftler unb ©i^ter nac^ bem 9JJaßftabe

ber 9Jloral ctaffifisiren, aber ba§ fann man boc§

fagen, baß ^unjl unb ^oefie ju enge mit bem

©beljien in ber menfd^lid^en S^iatur bertoad^fen finb,

aB baß ein ganj nid^timürbiger 9Jtenfd^ ein bott-

enbetel ^unfttoerf, eine bem ^öd^ften gleid^ju;

ftellenbe 'Siic^tung i^erijorbringen fönnte.
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Sfliemanb, ber bert ^ic^ter liebt, iüirb nidf^t im-

gleid^ bebauern, ba^ er fein Xalmi fo oft bem

IXniüürbigen unb ©emeinen ^ugetüanbt, ba^ er über

bal .^öd^fte unb ^eiligfte fo oft mit friüolem ©^ott

wnb c^nifc^er ©reiftigfeit fid^ auSgetaffen ^abc.

9Jlan !ann auc^ nid^t gur ©ntfc^utbigung anfül^ren,

biefer §ang fei erft burd^ bie nid^t ertoiberte '^ti--

gung, burc^ f^ätere Seben^ber^ältniffe, ettüa burd)

ben 2lufentt}att in ^ari§ 1^erborg erufen; fd)on in

ben erften 3ugenbgebid)ten tritt er unerfreulid^ ge:=

nug ^eröor. 9Jlan !ann nur fagen, ba^ ^ßielen biet

2lergere^ nad^gefe^en n^orben ift, bie längft nid)t

bie gleidEie ©enugt^uung gegeben l^aben. Unb

toarum Witt man gur 33eurtl^eilung eine^ 9Jlenfd^en

nur ba§ ©d^ledite in 2lnred}nung bringen? ^eine

wav ein ö ortrefftief) er ©ot;n , ein guter Sruber,

feine ^rau ^at fid^ niemals über i^n be!lagt; gegen

^reunbe, obgleidi man eine it)ir!(id)e Unban!bar!eit

fd^irer bergei^en fann, geigt er fid^ treu, ^ingebenb,

aufo^ferung^fä^ig, felbft g^remben gegenüber immer

bereit, iüo^I gu t£;un unb §ülfe gu bringen. Unb

l^at n)of)l jemanb in ^ö^erem SSla^^ bon ber Sfftad^t

be§ ©eifte^ imb be^ 3Bitten§ über ben Slör^er 3e«g=
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ni^ gegeben, a(§ er, bem fo oft ba0 ®egeutl)eU

jum aSoriDurf gemacht mürbe? 2öo finbet fid^ in

ber ganzen Siteraturge[dt>id^te ein gtöeite^ Seif^iet,

ba§ ein ©ic^ter auf einem fotd^en ©ied^bett nic^t

allein feine bic^terifc^e ^raft begatten, fonbern aucl|

mit bem gangen (Srnft, ber t)oIIen ®eit)iffen§aftig;

!eit eines ^ünftlerS gearbeitet ^ätte?

2BaS i)on ber ^erfon be§ ©ic^terS gilt, gilt noc^

me^r ijon feinen 3Ber!en. Mc^t ba§ ©c^led^te unb

(gemeine, fonbern ba§ ©ro^e unb ©ute, ba§ fie

entbalten, giebt i^m ben ^la^ im bergen feinet

^olU unb in ber £iteraturgef^id;te. ©treic^t man

bie bier ober fünf ©u^enb ©trofen, bie er beffer

nid^t gefd^rieben £)Ätte, fo bleibt nod^ immer genug,

i^m unter ben l^rifd^en ^Did^tern aEer 3^tten eine

ber erften, unter ben ®eutfd^en bie gtoeite ©teile

nadl> ©oet^e angun^eifen. ©elbft feine f^led^ten

(Eigenheiten finb für unfere Literatur nid^t in fol=

d;em 9Jla|e gefä^rli^ getoefen, mie man tool^l

Ijätte fürd^ten fonnen. Memanb, auf ben el ans

fommt, ^at fie nad^gea^mt; §eine ift ber einzige

beutfd^e ®idt)ter geblieben, ber e§ öerfud^t l^at, in

bie U;rif(^e ^oefie frangöfifc^e ^ßorbilber einzuführen.
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bie, ©Ott fei '^ant, aud^ auf beut ST^eater nur in

Ueberfe|ungen erfc^einen bürfen!

S)od^ e0 ift l^ter nidjt ber Drt unb nii^t weine

Stbfic^t, auf eine ß^arafterifti! ^eine^ ober feiner

9Ber!e einjugel^en, um fo iüeniger, aU ba§ ^olgenbe

©elegen^eit Bietet, einige ber i^m fo t;äufig ge-

niadf)ten S^ortoürfe in ein rid)tigeret Sid^t ^u ftellen.

^d) toill nid)t leugnen: ic£> freue mid», ba^ e§ in

ben meiften gäHen aud) ein günftigereö für ben

®ict>terift; benn id^ iüäre fel^r unban!bar, tooHte id^

in 21&rebe ftetten, 'ba'^ ic^ i^m in tm t)erfd)iebenften

3eiten meinet ßeben^, in ber berfd^iebenften Bim-

mung für bie ebetften ©enüffe fo fe^r \vk it)enig

anbern t)er:i3^idt>tet bin.



I.

^u^ <|tcine'§ xjugcnbjett «gfctttc unb e^nfttan ©et^e^

Stbolf ©trobtmann ^at bie älteren 9iacf)ridt>ten

über ^eine ju einem umfajfenben Sebensbilbe i)er=

einigt nnb eben baburd^ and) ju neuen 3Seröffent=

lic^ungen angeregt.*) S)enn felbft üeinere ^Beiträge

gewinnen 3Bert^ unb Sebeutung, tüenn fie an ba§

größere ©anje fic^ anfc^tie^en, Sücfen auSfütten

unb einjel^eiten in ta^» rechte Sid^t |e|en. SSer*

bältni^niäfeig am toenigften ift an§> ^eine'^ 3wg^nb=

*) SSergl. §. öeine'ä Seben unb SGßerfe bon Stbolf ©trobt;

mann, giueite ^u^age, Serlin 1873 unb 1874. §eine'ä SCßerfc

ftnb nac§ ber bon ©trobtmann beforgten fritifd^en 3lu§gaBe

in 21 Sänben, Hamburg 1861 big 1867, angefül^rt. Sie

S)ic^tungen 33b. 15 bi§ 18 ftnb in mel^reren 2luflagen, bie

Ie|te 1875, erf(^tenen, aud^ bie Sriefe in jhjeiter Sluftage,

irelc^e jtbar bie Sa^regjal^l 1876 trägt, aber erft nac^ bem

3lbfc^tuffe biefer Sluffä^e in ben Sud^l^anbel gefommen ifi.

fiüffer, fieine. 1
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seit befaunt geworben. 5^ünnte bo(^ ber eigene

trüber eine leibenfd)aftlid^e Sfieigung, bie ben ®id^=

ter fc^on im Knabenalter ergriffen unb ^e^n ^a^re

in feinem bid^terifd^en 6d^affen ben 3JJittel:pimft ge=

bilbet ^at, gang in 2l6rebe ftelleu. ^n ta^ SBudf^

Segranb l^at ^eine öiete ©inbrüde feiner Slnabenjeit,

aber aixd) Sßa^rl^eit unb 5Dirf)tung mannigfad) t)er=

n)ebt. äöer tt)ei^, toann einmal bie äd;ten 9Jtemoiren

in bie Deffentlic^feit gelangen? ^^^mer iüirb man

nid^t ol^ne 2;^eitnal;me bie älteften brieflid^en ©e^

ftänbniffe be§ $Dicl)terg ijor 2lugen l^aben unb fd;ün

in ben erften ^Berfud^en be§ Knaben Keime finben,

bie f|)ätcr gu einem fo mäd^tigen 58aume eriuad^fen

finb.

Unter ^eine'^ 3iiÖ^"^fi'^w'^^5» i^ii^^ guiüeilen

(Sl^riftian (Set§e genannt. "^Die ^Oleiften n)iffen, ba^

bie im 33ud^e ber Sieber „an ß^riftian ©/' übers

fc^riebenen ^re^cofonette i^m geU)ibmet Jt)urben. 2lu0

^eine'^ 33riefen an ^mmermann ergiebt fiel), ba^

ba§ S^erl^ältni^ ein fe^r innige^ mar; (ginget;enbe§

ift barüber nod^ nid^t mitgetl;eilt.

2)er S^iame ©et^e ift befannt genug. ®r ge=

I;ört einer jener muftcr^aften Seamtenfamilien, bie
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öor SlHem ju ber @rö§e unb inneren ^raft be§

^reu^ifc^en Staaten beigetragen ^abm. ©d>on ber

3Sater unb ber ©ro^bater (E^riflian'g befleibeten an--

ie^nti^e «Stellen in ßtet»e, in bem fleinen, aber nic^t

nntoi^tigen ©ebiete, ba§ juerft ber ^reu^ifdien 9)ta(^t

am linfen 9fi(;einufer aU <Stü|^?nnft biente. ß^riftian'g

3Sater, ßJjriftop^ ©et[;e, geboren am 25. Slprit 1767,

iinirbe f^on aU junger Mann ©e^eimrat^ bei ber

6(eöifd^en ^iegierung, in bemfelben ^af)xc 1794, in

iüetd^em ßleöe mit bem ganjen linfen Sft^einufer in

bic ©ehjatt ber granjofen fiel. S)ie fbrmlid^e Slbs

tretung ijerjögerte fic^ freiließ bil jum 3«^i^^ 1802;

bie 6lei)ifd^e 9tegierung irurbe bann aufgelöft, unb

Set^e in bie neue preu^ifcfje ©riüerbung na^ 3Jiünfter

üerfe^t. Stber ei mar bamali bie ^dt, in roeld^er,

iyie ^eine fc^reibt, bie garbe ber Sanbfarten fic^

fo oft öeränberte, ba^ fie ba0 ©tubium ber @eo=

gra^^ie fe^r fc^mierig macf^te. 33i§ nac^ äßeftp^aleu

brang bie franjöfifc^e ^nbafton. ^n golge bei 2:il=

fiter griebenS mürbe 'ba^ Sanb 1808 mit bem neu

errichteten ©rofetjerjogt^um ^erg, brei ^af)x^ f^äter

unmittelbar mit bem franjöfif^en ^aiferreid^ »er=

einigt, pr ©et^e bemirfte biefer Sßec^fet, ba^ er
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1808 bort 3Jlünfter*) nad^ ©üffelborf berufen lüurbe.

^ier Jt)ar e§, tüö fein ättefter ©o^n mit §eine

^reunbfc^aft fcf^Io^.

®iefer ©üJjn ßl^riftian toax nod^ in ©lebe am

19. ^ili 1798 geboren, alfo tvenig älter al§ §eine,

beffen ©eburt^tag, freilid; nicl)t mit tjölliger Ueber^

einftimmung auf ben 13. ©ecember be§ folgenben

3a^re§ gefe|t it)irb.**) 9^oci^ fe^r jung fa^en bie

beiben Knaben auf ben 33än!en be^ ©üffelborfer

S^ceumS neben einanber. ©etl^e mu§ für ben ^reunb

eine ganj befonbere Slngiel^unggfraft befeffen §aben,

fo fe^r auc^ il^re Begabung fic^ unterfd^ieb. S)enn

er tüar t)on 5^inb auf eine burdjauS ^ra!tifct)e 9'tatur,

ru^ig, gemeffen, mufter^aft orbentlid^ unb \>\lx^U

getreu; aber gerabe ba^ mod^te bem unruhigen,

*) lieber feinen Slufentl^alt in aKünfter f)at er l^anbfd^rift-

lid^e S)enftöürbigfeiten l^interlaffen, bie ©uftaö greilag ]üv

feine SBilber au§> ber beutfc^en 33ergangen!^eit III, 375 benu^te.

**) ©trobtmann a. a. D. I, 676 ff. fteüt bie geugniffe

für ba8 Sa^r 1799 im (Segenfa^e ju 1797 jufammen. ^<S)

fann no^ — bieEeid^t ba§ Sebeutenbfte öon StEem —
l^injufügen, baß ba§ 21(bum ber ^Bonner Uniberfität bem

©tubirenben ber 'Siiii^U §arri? §eine am 11. Secember 1819

ein atrter bon 19 ^al^ren beilegt; aber au^ für ba§ 3al^r

1797 f^rid^t fo SSieleö, ba^ jur 3eit eine beftimmte ©nt=

fd^eibung ni^t möQÜd) ift.



leicht erregbaren ©enoffen imponireu. 2Iud^ Set^e,

fo ivenig er felbfl poetifd) begabt ittar, iüu^te bod^

ba§ S^atent feinet ^reunbeS ^u fd^ä^eu. S)en Se=

ttjei? giebt bie Sorgfalt, mit h)el(^er er |ebe§ 33Iätt=

cfjen bon ^eine'l öanb, baruuter fd^on ein ©ebid^t

an§ ben ^nabenja^ren, aufbehja^rte. ^eine, öon

fd^n)ad}em ^ör^er, aber rafd^ mit ber 3w"3^/ immer

3u einem n^i^igen SliiSfatt, einer bitteren Entgegnung

bereit, ^atte biet bon ftftrferen ^ameraben ju leiben;

and; al§ i^ube toar er mand^erlei SZedereien an^ge-

fe|t. ^n foldBen (Streitigfeiten fud^te unb fanb er

(Sd^u| bei bem gefeiteren ©enoffen unb jeberjeit

im ©et^e'fdjen §aufe eine freunblid^e 2lufnal^me.

®ie beiben Knaben Verlebten mit einanber bie 3al)ve

ber ^remb^errfd^aft, ben iüunberbaren ©lang unb

ben ^lö^lid^en Untergang 9Za!poleonifd^er ^errlid^feit.

9ii^t leidbt iüar ber ^all be§ Eroberer^ unb bie

§erftellung beutfdl)er SJiad^t freubiger begrübt, al0

im ©et^e'fdl>en §aufe. S)er 58ater ^atte aud) unter

bem fremben ^errfdt)er unb aU ©eneral^rofurator

be» 2lppelll)of§ feinen 6§ara!ter nid^t berläugnet.

^m ^a^re 1812, al§ bie aJiilitärau^^ebung unter

ber j^abrifbebölferung im SBergifd^en einen Slufftanb



- 6 —

t^eranla^te, toiberfelte er fic^ bem n)ittfürUd)en SSer^

fahren ber 33erlt)altiing§= imb ^Jlilitärbe^örben imb

njiirbe im Sl^rit be§ folgenben 3^^^^^ 5i'^ 3Serant=

iüortung nad; ^ari^ berufen. 9^a|)oleon troCfte if)n

ntd^t fe^en; ber ^intfter 9löberer eröffnete i^m, er

fei aU ber gefä^rlid)fte Tlann int ©roB^erjogt^nm

gefd)ilbert tttorben, unb ber ^aifer !önne i[;n er=

fc^ie^en taffen. (5ett;e, auf ba§ 9^a^oteonifd)e @e=

fe|6ud) l^intüeifenb, ertoiberte !altblütig, man muffe

bann i)Drerft ba§ ©efe^ erfd^ie^en (11 faut aupara-

vant füsilier la loi). ^m ©ommer 1813 nad^

©üffelborf entlaffen, tt)urbe er fd^on im näd)ften

3a^re bei ber ton beir öerbünbeten 9}Zäd)ten ein-

gefeiten 9iegierung gum ©irector bei @out)ernement§=

rat^S ernannt unb 1816 ^räfibent ber ^mmebiat?

Sufti^commiffton in ^öln.*)

3Son ^eine'ä Später ()ören "mix gerabe ba§ ©egcm

tfjeit. 6r gä^lte ^u ben eifrigen Semunberern ^a^

^oleon'§. Unb in ber X^at mod^te ber franjöfifd^e

Äaifer öön ben ^uben aU 9)ieffia§ ge|)riefen iüerben,

bie er juerft au§ bem ^uftonbe red)tlog untoürbiger

*) ?Re!rolog: ß^rifto^^ Sßil^etm Jpeintic^ ©et^e.

33erlin 1855.
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Unterbrüdung befreit l^atte. 2luf §eine'§ ®ntit)tcfes

lung finb bie erften ©inbrüde unb bie ©ttmmimg be§

t)äterl{d^en, toa^rfciietnlid) a\i6:) be0©et^e'fd^en§aufe§

md)t oJ>ne ®tnW (geblieben. SSieHetd^t er!tären fie bte

tüccf)felnbe ©timmung, bie er nod) eine S^leibe i)on

^a&ren ^inburcb ^reufeen unb ^ranfreid^ gegenüber

l^eröortretcn tä^t. ^m grü^ling 1815, bei bem neu

auSbredjenben 5^riege gegen 92apoleon, erbot er fi(f>

§u freiwilligem ©ienfte. darauf ift aber fein be*

fonberer Sßert^ gu legen, tt)eil aUe ©^üter ber

oberften klaffe, in ber er ftd^ eben befanb, baffelbe

tl^aten.*) 21I§ bann infolge ber !riegerifd^en ®r=

eigniffe biefe klaffe fid) auflöfte, tüurbe öeine 'oon

feinem 33ater für ben Raubet beftimmt. ©d^on im

3a^re 1815 brad^te er einige ^Jionate auf bem

Süreau eines SBanquierä in f^rantfurt gu; im fol*

genben (Sommer ging er na6) Hamburg, tüo ber

Cn!el, (Satomon ^eine, inbeffen gum S3efi|er \>on

SJlillionen fid^ aufgearbeitet t;atte.

*) ©0 ersä^It ©trobtmann (l, 38), iüie e§ fd^eint, nad^

einer SKitt^eilung üon $eine'§ Siuseni»freunb Q. 9leunjtg.

Qn ber \p'ät(v ju erlüäl^nenben Stfte ber 33onner Qmmatris

,

cutation§:(Eonttnijfton finbet fid^ aber neben §eine'§ Jiamen

bie aSemerfung: „bi§ jum Qal^re 1814 auf ber ©d^ule ju

Süffelborf."



Ueber bte unerfreulid^en ©inbrücEe biefe^ erften

Slufent(;alt§ an ber (Slbe ^at ^eine f:päter oft genug

in ^rofa imb in 33erfen fic^ auSgefproc^en. ©ine

Xi}ätiQUit, bie feiner 91atur entgegen tvax, um
leibenfdjaftlidje Steigung, bie uneriüibert blieb, bie3

unb nod^ mandjeS 3tnbere bereinigte fici), ben ®ici^=

ter in bie fdimerjlid^fte Stimmung ^u öerfe^en.

©eine :pDetifd£)e ^Begabung brad^ fid) gleid^trobl Sa^n,

unb für bie ©nttoicEetung feinet XaUnt^ mu§ biefe

Seibenljeit au^erorbentlicf) tüid^tig erfd^einen. ©in

brief(id)e§ S^wgi^B für attcS bie§ ift aber bisher nocJi

nid^t hervorgetreten; aud^ tt)ürbe ni^t leidjt ein Slns

berer erfahren ^aben, it)a§ ^eine in ben fotgenben

33riefen bem getreueften greunbe feiner ^ugenb mit=

tE)eilt.

I.

accepi ben 13ten ^ult) 1816.

respondi ben lOten 2(ugnft 1816.

Hamburg, ben 6. i^wl^ 1815.

2rn e^riftian ©et^e!

(^dE> U)ei^ nid)t, §aft ®u lieber §od;gebo[;ren

ober tool;{geboren? !anft ®ir§ ba^er felbft be^m

3'ia^men fc^reiben).
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^al id> it)ill je^t an tnetnem ^reunbe (Sfirtfltan

fcftreiten. >^wav ift e§ nic&t bie baju am beften ge^

eignete Stunbe. SBunberfeltfam tft mir ju 3JJut^e unb

bin gar gu ^erjbetüegt, unb f;abe micf) njol^l in Slc^t

^u nehmen, ba^ fein leifeg SBörtlein entfc^lü^fe ba§

mir bcn innern ©emüt^gjuftaub tierrat^en fann.

^c^ fe^e fd;on toie gtve^ gro^e Wo^ibdannte blaue

2lugen mic^ anfiarren n)ürben; bie ^ahe id) giüar

fe^r lieb, finb aber glaub x6^ nur ju falt.

^d^ §abe mid) iüieber l)ingefe^t ®ir ju fc^reiben

unb f^ahe alles au§ bem §erjen raufc^en geladen

iuag S^ir immer f^anifc^e ©örfer bleiben, ^c^ l^aU

®ic^ ein bilc^en fe^r lieb. 2Bie geht'S ®ir Sllter?

ßrfreuft mid; gar ^errlicl) unb föniglic^, lücnn ®u
mir brat» fdireibft. 2:^ue e§. Slber biel beten fann

ic^ felbft 3u unferm lieben Herrgott nid^t. — 3Jiir

geht'S gut. 33in mein eigener §err, unb fte^ fo

ganj für micl> allein, unb fte^ fo fiolj unb feft unb

^ocE», unb f^au bie 9Jteufcl)en tief unter mir fo

flein, fo jivergenflein; unb l^ab meine ^reube bran.

©^riftian, ®u fennft ja ben eitlen ^ra^l^anS? S)oc^

2ßeim bie ©tunbe fommt, Wo ba§ £>erj mir f^tüiHt,

Unb blül^enber ^a^&er bem 33ufen entquillt,
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Sann greif i^ ^«m ©riffel rafd^ unb Wxl't,

Unb tttal^le mit Söorten ba§ gaubergebUb.

— 9lber auc^ üemninfc^te ^ratjlere^, e§ fc^eint

als fe^ mir bie 9Jlufe untreu geworben, unb ^ahc

mic^ allein nad^ 9florben ^ie^en laffen, unb fe^ jurücE

geblieben, ^ft aud) ein SSeib. Dber fürditet fie

fic^ i)or bie furditbaren ^anbelSanftaHten, bie id)

mac^e? SBa^r ift e§, e§ ift ein berluberteS ^auf=

mannSneft ^ier. §uren genug, aber feine 9Jlufen.

gjlandjer beutfc^er ©änger ^at fic^ ^ier fd^on bie

©d^n)inbfuc^t am §alfe gefungen. SJlu^ ®ir wa§

S(r§ id^ ging nad^ Dttenfen l^in,

2luf J?ro|3ftod§ ®rab genjefen id^ bin.

SSiet j(^mu(Je iinb ftattlid^e 2Jienfd^en bort ftanben,

Unb ben Seid^enftein mit 33(umen umiuanben,

Sie läd^elten fic^ einanber an

Unb glaubten SBunberS n)a§ fie get^an.

3d^ aber ftanb beim l^eiUgen Drt,

Unb ftanb fo ftill unb f^rad^ !ein SBort,

3)teine «Seele twar ba unten tief

SOBo ber l^eilige beutfd^e ©änger fd^lief:

DfJun? ©ie^! felbft auf Mov^ftodS ®rab t)erftummt

meine ?fJlufe. '^nx erbärmlidl) mit miserable fann

id^ nod^ ^ufammenreimen.
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^au^tfäd^Ud^ , lieber ß^riflian, mu§ iä) ®{d^

bitten, ^id^ be^ armen Seöt)§ anjunel^men. ©» ift

bie (Stimme ber SJienfd^tid^feit, bie ©n l^örft. ^d)

befdE)tt)5re ®id^ be^ allem Jt>a§ ®ir l^eilig ift, l^ilf

i^m. 6r ijl in ber gröfjten 92ot^. 3Jlein §erg

blntct. ^dE) !ann nid^t biet fpred^en; bie 2Borte

brennen mir in ben 2lbern.

i^rf) toafd^e meine ^änbe in Unfdt)ulb, ®u l^aft

alleg auf ^eine ©eele.

9)leine 2lbreffe ift: §arr^ §eine bet) SSitttüC

9flobbertu§ auf bie gro^e 33leid;e in Hamburg,

mv. 307.*)

^reu $Did^, ^reu $Did^: in 4 SBod^en fcl^e i^

9)?it i^r !e^rt aud^ meine 9Jiufe ^urüd.

©eit 2 Qa^r bab ic^ fie nid^t gefe^en. 3l(te0

^erg toa§> freuft bu bid^ unb fd;lägft fo laut! —
£eb tüo% lieber ß^riftian, benfe mein.

®ein ^reunb

^arr^ §einc.

^ellmann gu grüben, t^orjügtid^ ben guten

3ugemaglio (bitte gugemagtio er foll ein 33rief an

") 2)ie ^a^l ift f^jäter mit bem SSreifttft beigefügt.
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mtc^ bet) ®ir etnfdalagen). Unjer, Sottner unb

2öünne&erc( nid^t 511 t>ergeff.en. ©^ielt brat», imb

befutett (guc^ unter einanber.

©rü^e ©eine n?ert^e ®ttern unb ©efc^mifter.

2:ro| be^ öon ^eine'^ §anb gefd)riebenen S)a=

tumjg 1815 ift ber Srief au^ bem ^a^re 1816.

®ag betoeift fcfion bie öon (Set^e forgltcf> beigefügte

33emer!img, bafe er ben 33rief am 13. ^uli 1816

empfangen unb am 10. Sluguft beantwortet ^ahc.

®a§ 3at;r 1815 rt)ürbe mit bem längeren 2lufent=

^alt in gran!furt fid) nic^t U)o^l bereinigen taffen;

gubem fc^reibt ^eine felbft einmal, er fei im ^a^re

1815 no(f) gar nic^t in Hamburg gcmefen.*) ®ie

eingemobenen ^erfe geigen fc^on etma^ "oon bem

eigent^ümlid)en 2lu§brud be0 gereiften 2)ic^terg.

©onberbar überrafc^en in ber ^rofa ga^lreic^e

©|3racl)fef)ler, bie gum ST^eil in ber SfJac^Iäffigfeit,

gum 3:f;eil aber and) in bem uni)DÜfommenen ®e=

füJ)l für bie ©^radje i^ren ©runb tiaben. ®er

Unterricht be§ ®irector§ ©c^allmet)er fdjeint nicfit

fo bort^eil^aft getüirft gu i^ahm, al§ ^eine (33uc^

*) Srief an äRofet bom 14. Dftober 1826, SBerle XIX. 295.
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Segranb 1, 23<>) bon i^m rü^mt. ^an !önnte

glauben, bic ^enfc^aft be§ fremben 3Sol!e§ fei felbft

am redbten 5R^einufer auf bie SanbeSfprad^e bon

üblem ©influ^ getoefen, toie benn ein anberer r^ei^

nifc^er ©ic^ter, toenig jünger al§ ^eine unb fpätcr

mit i^m befreunbet, ^art (Simrod, mir erjä^lte,

bafe er in feinem jirölften Qa^re — freiließ in Sonn

auf bem linfen Ufer — beffer franjöfifc^ aU beutfc^

gef^rod;en unb bie beutfc^en 33uc^ftaben nicl>t ge=

läufig l)ab^ fc^reiben fönnen. 2lber bie toa^re Ur=

fvidje liegt un3tt)eifel^aft in ben Ueberlieferungen be^

Väterlichen öaufe§. 3" Einfang biefeö ^a^rtjunbert^

toaren in ben iübifd;en gamilien beutfd^e ©cljrift

unb ©pracl>e ^äufig nod^ in fel^r mangelhafter

Uebung. 'jDie Jürjlic^ Don ©trobtmann in ber

beutfc^en Siunbfcliau (^uli 1877) Veröffentlichten

aSriefe von ^eine'§ 3Jiutter finb mit ^ebräifc^en

Sud^ftaben gefd^rieben unb jeigen gegen ©cammatif

mit) 9ied}tf^reibung ganj biefelbcn ?^e§ler, benen

man in ben 33riefen i^re§ ©o^neg begegnet.

9fiid^t o^ne ^reube fielet man in bem ätteften

aller von §eine befannten Briefe bie fd^öne Sfleigung

jum 2Bol;lt^un hervortreten, bie i^n bi^ in feine
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legten i^a^rc nidjt ijerlaffeii ^at. -^er arme Seb^,

bell er ber (Sorge feinet f^reunbe^ fo bringenb em=

pfie^tt, trug ben 3Sornamen ^ofep^, er toax feine'S

9Jtitfc^ü(er auf beni S^ceum unb fott aud^ bicfjterifc^

begabt geh^efen fem. 9flid^t lüentge Briefe, bie ^er

t)ou ^dm'^ §aub 6efa§, ^at er t)or feinem SCobe

t) erbrannt.

3lucf) bie anbern 5ule|t in bem Briefe benannten

finb offenbar ©d^ulfameraben. ©in ©ebid^t an

Sßünneberg t§ei(e id) f^äter mit. Unjer n^ar mit

^eine in berfelben klaffe be§ S^ceum^, erbot fic^

1813 5um freiwilligen ®ienfte gegen Sflapoleon unb

sog it)ir!lic^ in'g gelb. Sei Söaterloo fc^toer i)er=

iounbet, tag er längere 3^^^ ^^^ Trüffel unb ging

nod^ auf Brüden, aU er bie unterbrocEjenen ©tubien

in S)üffelborf tüieber aufnal)m. 3fiac^mat§ l;eiratl^ete

er 6l)riftian ©et^e'^ ©cl)n)ägerin; er ftarb al§

i?ammergerid)t§= unb ©eljeimrat^ in Berlin.

®ort ift aucl> Sottner al& 33eamter im ?^inanä=

minifterium geftorben, ^c^ tcei^ nid^t, ob einer üon

biefen ©reien mit ^eine fpäter in bauernber SSers

binbung geblieben ift. $Die§ ioar aber mit ben

beiben Slnbern ber gall. ^ellmann traf mit §eine



— 15 —

auf ber Unberfität in Sonn äufammen, unb ic^

toerbe no6) ©elegenl^ett ijahtn, i^n ju eitoäl^nen.

•liod^ in iDeit fpätern Qa^ren, t>on ^ari§ auö,

iüe^felte ^eine häufige ^Briefe mit i^m; ^eHnmnn

getüä^rte mel;rmal§ in finanziellen Sßerlegeu^citen

2lu§I)ü(fe. er ftarb alg SlppeEation^^Seric^t^^Diat^

in eö(n am 23. 3Jlärä 1869. Sllle Briefe, bie ^eine

an ii}n richtete, ^at er teiber öor feinem Xobe Ver-

brannt.

3)er „gute Bwg^w^'igiio" t|l ^ranj Don 3wccal=

maglio, ber Dnfel ber befannten rbeinifc^en ©d^rift^

fteller 2lnton SBil^elm unb SSincenj t>. 3uccalmag(io

(3ßi(^elm bon 3öalbbrü§l unb 3Jiontanu^). @r

tüax in ber 2;^at, U)ie ^eine f^äter fd^erjenb oon

fic^ rühmte (II, 212), einer ber erften 9Jiänner be0

Sa^r^unbert^, nämlid£> 1800 in ber S^euja^r^nac^t,

in ber erften ©tunbe be^ neuen i^a^re^, geboren,

unb mag üiellei^t ju bem ©^erje 3]eranla[fung

gegeben fjaben.*) 3)Zit §eine befud;te er ba^ ®üffet=

*) Sabei mufi man freilid^ in §eine'§ ©inne baS neun:

jel^nte iga^r^unbert mit bem 1. Januar 1800 anfangen laffen;

nad^ meiner 2lnfi(^t ift ber 1. 3ön"<ii^ 1801 ber 2tnfangitag.

Sie ?yrage ift ju @nbe be§ öorigen Qa'^rl^uni'ertS bielfad^

beftritten, unb ^äufig in bem unrichtigen ©inne entf(Rieben
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borfec S^ceum, fod;t nac^ öottenbeten Umüerfttät§=

ftubien aU ^(^il^ellene gegen bie Zmkn imb begleitete

einen feiner ^ampfgeiioffen, einen ^urlänber, in beffen

iwovben. ©d;ißer'§ 2lnft(^ten barüber l^abeu geive(^felt.

2tm 24. ©ecember 1800, in einem SSriefe an ©oet^e, fteltt

er fid^ nod^ in ba§ alte ©eculum, aber am 1. Sa""«' 1800

j{^reibt er: „Qd^ begrübe ©ie jum neuen Qa^r unb jum
neuen ©eculum," unb ®oet!^e anttrortete an bemfelben^^age:

„^ä) toar l^er^Iid^ erfreut, geftern Stbenb mit Ql^nen ba§ Qal^r

unb, ba Jüir einmal 9ieununbneunjiger finb, aud^ ba§ Sal^r^

l^unbert ju fd^Uefsen." 2kl)nlid^e§ in ^ari§ ^u ßnbe bes

17. ^a^r^unbertS. 2)ie ^er^ogin ©lifabetl^ ©l^arlotte bon

Drlean§ berid;tet am 4. Januar 1699 öon einer „Disputte"

über ben Slnfang be§ neuen ©eculum§. „Sßo man gel^t unbt

ftel^et," fd^reibt fie, „l^öret man nid^tS al^ disputtiren; bt§

auff bie porteiir de chaises disputiren l^irüber. @uer Stebben

fönnen nic^t glauben, lüa§ bie§ bor ein ©erafs ju tüegen ge^

bracht ^att; fo lang, al^ id^ ^ir im Sanbt bin, ^abe Qc^

nid^tS disputiren l^ijren, al^ bif!e§." ©ie twünfd^t £eibni^en§

SDteinuiig barüber ju erfal^reu, unb ftimmt felbft aJlßnfieur

?5agon, bem Seibarjt be§ Äönig§, bei, ber für ba§ Qal^r

1700 ba§ äöort führte. 2lber am 29. Januar fd^reibt fie:

Samit id^ iüiber auff bie disputte bom seculum fomme, fo

ift fie bier gan^ ^um ®nbt. 9Wan l^att bie academie unb
Sorbonne öor Stid^ter geuol^men, fie ^aben be^be monsieur

Fagon condamnirt unbt berfic^ert, bafi ba§ seciillum erft im
1701 Qal^r al^nfangt, unb fagen, ba§ jubilee fe^e ba§ le^te

Sabr bom secuilum a^ngefteßt, bamit man pur unbt net in

bö§ anber secullun) tretten möge; fo ift biefje disputte jum
©nbt gangen." (3ianfe, franjöfifd^e ©efd^id^te, in ben aBer=

fen XUI, 163, 165).
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ipeimat^. §ier Der^etrat^ete er ftcf> 1824 mit einer

^oc^ter be^ Sanbeg, tourbe Sürgermeifter iion aJlitau

unb alö folc^er aud) ^^räfibent be5 ©erid^t^- unb

3?eriüaltun(;»h)efeng. SSierjig ^a^re ilanb er biefem

bebeutenben Soften bor, bt§ er am 4. ^Jloöember

1873 ^oc^geacfitet unb i^ielbebauert au§ bem Seben

gefc^ieben ift. §ür §eine betoafirte er immer grofee^

Sntereffe; Briefe beg ©i^terö ^aben ftd^ in feinem

3taci^Iaf)e nid^t toorgefunben.

^n ber ©ebic^tfammtung be3 i^a^reS 1822

(ie|t in <0 eine'S 2Ber!en XV, 107) erfc^eint ein @c=

bic^t mit ber Ueberf^rift an ^^ranj b. 3- uni> i^^n^

2lnfang: „6» jie^t micb na6) 9Zorblanb ein golbner

vStern." '3^er greunb foU ber ^cefie treu bleiben,

er fott nac^ bem 9brben füfee ^unbe geben, öors

ne^mlid^ t)on ber „btü^enben 5Rofe am blü^enben

Stfjein, bie in fo mandt)e§ ^ünglingS^erj i^re ©lus

t^en gefenbet". ®ie 33ermut^ung lag na^e, t>a^ @e=

bic^t möge an ^^anj b. 3uccatmaglio gerichtet fein.

Unb bieö ift in ber %\:}at ber gatt. ^c^ fönnte aud^

bie blü^enbe S^tofe am blü^enben 9t^ein nennen.

(Sie erregte nic^t allein ßwccalmaglio'S, fonbern

auc^ §eine'S jugenbli^en ©ntbufiasmuS. UnjiceifeU

^üffer, $eine. 2
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l^aft ift fie bie ^elbin einer ©qä^lung, tüeld^e

^eine'^ jüngfter 33ruber, aJiapmitian, an§> bem

^ugenbleben be§ ®ic£)ter0 mitt^eilt.*) „Sei einem

feierlichen ©^mnafialact follte §eine, in bem feftlic^

gefc^mücften ©aale, ©cl)iller^ %aüd)ex beclamiren.

@6en toar er ju ber Stelle gefommen, n)o ber ^önig

ber liebti(^en Xo<i)Ux toinft; ba fielen feine Singen

iplö^lic^ anf bie fd^ijne blonblodige Xo(i)Uv be^

C6erap^cllation§=@ericl)tg=^räfibenten [in 2Bal)rl;eit

beiS ^rieg^ratl^g] t)on 21 . . . ., bie mit i^rem

SSater in ber erften fftüf)^ einen ^la| befommen

l^atte. dreimal n)ieberl)Dlte er bie ©teile, o^ne

fortfahren gu fönnen. ®er ^laffenle^rer fuc^te an^-

ankeifen, aber bergeben^, ^eine l^iJrte nid^t mel;r.

3Jlit großen offenen 2lugen fdtiaute er it)ie auf eine

;|)lü^lid^ erfd^ienene überirbifc^e ©eftalt auf ben gol=

benen ©effel l^in unb fan! bann o^nmäd^tig nieber.

SJlan fd^rieb bie Urfa(fie ber im ©aale l^errfd)cnben

§i^e gu." 9Zadl| bieten ^aliren ergäblte ^eine feinem

33ruber ben 3wf«itit«en^fl»g-

S)ag ©ebi^t an 3wccalmaglio n)irb man

*) ©rinnerungen an §einric^ §eine unb jeine gamilie

toon feinem SBruber 3JlaEimiUan ^eine. ^Berlin, 1868. ©. 21.
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nac^ ^orm unb i^nfjalt in ba§ ^a^r 1816 fe|en

muffen. ©^ ift ein 3lbfc^ieb öor ber S^ieife nad)

Hamburg. 3^^?^if^^^^ft bleibt, toer unter bem qoU

benen ©terne p t)erfte§en fei, ber i§n nadE) 3torben

jieJjt. ©(f)n)erlid^ ber ©tern 9Jler!ur§ ober ba^ goI=

bene 3Jletatt, ba§ ber ^anbel einbringen foHte.

33iet töa^rfd^einlid^er ift ein anbere^ ©eftirn gemeint,

t)a§ fd^on bamats über bem 2ibm be^ ®id^ter§ auf=

gegangen tvax unb auf lange ß^it S^^t unb S^iid):

tung feinet ©enfen^ unb ®id^ten§ beftimmte. Xer

, mitget^ eilte 33rief giebt bafür einen 2ln^alt§:|3unft.

®enn ba0 i^ntereffantefte barin finb bie 33emer!un-

gen über 3JtoII^. @§ ift je^t befannt genug: bie

©eliebte, in fo ijieten Siebern, in atten %önm be0

©d^merjel iüie ber greube ©efeierte n^ar 2lma[ie

§eine, bie ^od^ter be^ D^eimS ©alomon. ©ie üer=

fd^mä^te ben ©ic^ter unb gab am 15. 2luguft 1821

bem ©utlbefi^er ^o^n grieblänber in Königsberg

i^re ^anb.*) 2luS biefem ^Briefe erfä[;rt man aber,

^a^ feine'S junge ßeiben noc^ Wdt früher begannen,

als man bisher annehmen burfte. (Sr felbft (;at

*) ©trobtmann, ^eine'g Seben I, 48, 166, 529 u. 680.
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einmal, rt)ie ©bt^e in bem bekannten ©onett, für

feine Siebe einen beftimmten ßeit^unft, unb ^ivar ba§

3a[;r 1817, in einem ©ebic^te (XVI, 216) aulbrücE--

lic^ genannt. ^t1§t fe^en toir aber: fc^on brei ^ai)n

früher, toa^rfd^einlid^ in ber ^eimat^ be§ ®id)terä,

{jat biefe Seibenfdfiaft i^re erften SBurjeln gefdjtagen.

33^ron, itjeld^em §eine fid^ ju toergleiiiien liebte,

Vüar ttjenig jünger, al§ eine äljnlid^e, unernjiberte

Sfleigung für fein Seben nnb $Did^ten entfd^eibenb

n)urbe. 33ielleid^t mag ber ®id)ter im einen toie

im anbern j^alle nicl)t Verloren §aben, ba e§ nad^

ben Erfahrungen mel^rerer ^ci^^taufenbe nid^t ju

läugnen ift, ba§ bie SJlufe ber unglüdtid^en Siebe

fid^ iüeit günftiger ju ertoeifen :|)flegt, al§> ber qIM'

lid^en. 2lber it)ie treuer biefe ©unft erfauft njerben

mu^te, toie getvaltig bag jugenblidije §erj in feinen

^Tiefen erfd^üttert iüar, babon jeugt ber folgenbe

Srief:
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II.

accepi ben 23ten 9bt)ember 1816,

respondi "Hin I9ten Januar 1817.

Hamburg, ben 27. Dctober 1816,

9lix ben Studioso ©fjriftian ©et^e in ©üffelborf.

©ie liebt micf» nic^t! — SJiufet, lieber ß^riftian

biefef le|te 2Bört(^en ganj teife, leife au^f^re^cn.

3[n ben erfien SBörtd^en liegt ber eiüig lebeubige

^immel, aber au6) in bem legten liegt bie etüig

lebenbige öölle. — ^önnteft ®u ©einem armen

?5reunbe nur ein bi»d)en \n§ ©efid^t feigen, ft)ie er

fo ganj blei^ auefieljt, unb getoattig üerflört unb

wafinfinnig, fo tuürbe fid^ ©ein geredtiter Unmut^

iregen beg langen ©tiUfd^toeigen^, fe^r balb 3ur

S^luEje legen; am Seften Wäx eS jn)ar, h?enn ©u einen

einzigen S3li(f in feine inn're ©eele toerfen !önnteft,

— ba hjürbeft ©u mid) erft red^t liebgetoinnen.

©igentli^, mu^t ©u miffen, lieber ßljriftian, ifl

^ jeber meiner ©ebanfen ein 33rief an ©id>, ober n)e=

nigfteng geftaltet er fiel» fo, unb i^ f^ahe ©ir un=

längft fc^on einen (SHenbreit langtüeiligen SBrief ^u-

fammen gefra5t, too id^ ©ir mein ganzes ;3""^i^«

I
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feufjenb auffd^lo^, i?om ©^ ber Seba an bt§ Strojag

3erftörung, aber btefen 33nef l^abe \6) tuei^ttd^ tt)ieber

i)ern{d)tet, ba er bod) ju nichts bienen fonnte, aU

in frembe ^dnbe ju fallen unb mir al^bann t>iel=

leidet ben @arau§ p mad^en. ^annft mir \a fö

nid^t f)elfen.
—

©inen !leinen ©!paB tüill id^ ®ir er^jä^len. ®u

tüei^t, (E^rifttan, t)Dn bemfelben SlugenblicE an, al§

ic^ ©icJ) jum erften 3)?a^le fal^, toarb ic^ unmill;

fürlic^ gu ®ir ^ingejogen, unb o^ne mir felber ba;

t)on 9fled^enfd^aft geben ^u fönnen, tüarft ®u mir

immer gan^ unenbtid^ lieb unb treuer. ^d> glaube

®ir in biefer ^infid^t fc^on längft baöon gef^jrod^en

gu ^aben: it)ie ic^ oft in deinen ©eficfit^jügen unb

ijorjüglid) in ©einen 3lugen (SttoaS bemerfte tt)a§

mid^ auf eine unbegreifliche 2lrt jugleidj öon ®ir ah-

ftie^ unb jugleidEi lüieber getoaltfam gu ®ir ^injog,

fo ba^ id^ meinte im felben Slugenblic! liebenbe§

3Bof)ltüoIIen unb aud£) lieber ben bitterften, fdinöben,

ei§!a(ten ^o\}n barin ju erlennen, Unb fie^e ! biefe§

nemlicfje rät^fel^afte ©ttüal l^abe id£> audti in 9JtoH^'§

S8Ii(fen gcfunben. Unb eben biefeS ift e0 tüaS mid)

aud^ fo gang confu§ mac^t. '^tnn obgleid^ id^ bie



— 23 —

imtäugbarflen, unumftö^tid^fteu 93elt)eife i^abt: ba§

id) nl^tS Weniger all öon tf)r geliebt toerbe — 35e;

toeife, bie fogar 9tector (Sd^attmeter für grunblogifd^

erfennen, unb fein 33ebenfen tragen toürbe, feinem

eigenen ©^fteme obenan 3U [teilen, fo toill boc^

ha^ arme liebenbe ^erj nod; immer nid^t fein con-

cedo geben, unb fagt immer: it)a§ gel^t mid^ Steine

Sogif an, id} ^abc meine eigene Sogü. — ^d^ f^abc

fic toiebergefe^en, —
„ÜJem 2;eufel meine ©eclc,

Xem genfer je^ ber Seib,

Xod) iä} allein erhJäl^le

gür mid^ ba§ jd^öne 2ßcib."

^u! ©d^auberft ®u nid^t, G^riftian? ©d^aubere

nnr, idf> fd^aubre and). — Sßerbrenne ben SSrief,

©Ott fe^ meiner armen Seele gnäbig. — ^d^ l^abe

biefe SBorte ni^t gefd^rieben. — ®a fafe ein btei=

^er 9Jlenfd^ auf meinem ©tu^I, ber ^at fie ge=

f(^rieben. ®as fommt, n^eil e§ 9Jlitternadbt ifl.
—

D ©Ott! 9Baf)nfinn fünbii3t nic^t. — ®u! S^u!

l^aud^e nid^t ju ftarf, ba l)ab id) eben ein tounber*

l^übfd^el ^arten^auS aufgefdbid^tet, unb gang oben

auf fte^ i^ unb l^alte fie im Strml —
©ie^, ß^rijlian, nur ©ein ^reunb fonnte feinen
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SBlid jum SJffer^öd^ften ergeben, (erfennft ®u i^n

t)ieran?); fre^lidt> fd)eint e§ aiicb aB iuenn e§ fein

33erber6en fein U)irb. 216er ^u fannft ®ir anc^

!aum i)orftetten, lieber ß^riftian, iüie mein SSerberben

fo ^errlidj nnb lieblic^ ausfielt! — Aut Caesar aut

nihil wax immer mein SBaEilf^rurf). %IU§> an Slllem.

3c^ bin ein ma£)nfinniger <B6:)a^ ©|)ieler.

©cfion betjm erften ©tein f)abe ic^ bie ^öniginn

r>erloren, unb bod) fpiel id> nod^, nnb ft^iele — nm

bie ^öniginn. (Sott id) iveiter f^ieten? —
„Quand on a tout perdu et qii'on n'a plus d'espoir

La vie est une opprobre et la mort un devoir."*)

*) S)ie aSerfe finb ber SOiero^e ajottaire'ä entnommen,

h)0 fie ben ©d^tufj beö 2. 2lcteä bilben. 2)ie ge{)ler gegen

©rammatil unb ^rofobie fallen, n)ie man benlen £ann, el^er

bem Unterrid^t be§ Slbbe Saulnoie am Süffelborfer S^ceum

alä bem Original jur Saft. ®§ lautet:

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,

La vie est une opprobre et la mort uu devoir.

3n ^Jranfreic^ werben biefe Seilen nod^ ^äufig angeführt,

av.fi) in üerfc^iebener SCBeife :j)arobirt, fo nod^ roä^renb ber

legten 33elagerung bon 5ßarig.

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,

On part dans un ballon ä sept heures du soir.

3)ie furj borl^ergei^enben beutf^en SSerfe twerben fd^on

imä) ba§ ainfül^runggjeid^en öon ^eine einem anbern ^iä)--

ter jugeroiefen, auc^ erinnere i(^ mic^ beutlid^, fie kreitä üor

langer Seit gelefen ju l^aben, !ann aber augenbliölic^ ben

Drt nid^t angeben.
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©(^toeige, t)erf(uci^ter, täfterlic^er granjofe, mit

Deinem feigen S3erjmeif(ungggegreine ! £ennfi ^u

nic^t bie bentfc^e 3Jiinne? $Die fle^t fii^n unb fcjl

auf p>e\} eh)ig unerfc&üttertic^e ©äuten, 3J?anne§=

toürbe imb ©lauben. — 5lur fjalte mid), o ©Ott,

in fidlerer §ut^ bor bie fc^teidjenbe finftre 3Jiadtt

ber ©tunbe. — Entfernt toon i^r, lange Qa^re

glü^enbe ©e^nfuc^t im ^erjen tragen, ba§ ift §öllen=

qual unb brängt ^öllifc^eg ©c^merjgefcbre^ ^erbor.

2lber, in i^rer S^Jä^e fe^n, unb boc^ eh)ig lange

Sßod^en na^ i^rem aUeinfeeligmad^enben Slnblid

oft t)ergeben§ f^mad^ten, u — u — unb — unb

_ £^! _ O! — D e^riftian! Da fann auc^ ba§

frömfte unb reinfte ©emüt^ in toilber toa^nfinniger

©ottlofigfeit auflobern. —
2l(^ Du bift fing, ß^riftian, unb toirfl mid^ ge=

tt)i^ meinet langen ©tittfd^tt)eigenl toegen nid^t

ftrafen tootten. — Du toei^t nid)t toelcb ungefieuer

SSef) mir ber bolc^fc^arfe 3Biberf>aden mac^t, mit

toelcfiem fid^ jebeS 9Bort au§ meine ©eele §eri3or=

rei^t; anbern Seuten !often bie fd^marje ©trid^e

nichts, !önnen fie nad; ^Belieben ^in unb ^erftellen,

fc^reiten auf bem (Sot^urn um beffer burc^ ben Dred
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ju !ommen. $Die0 tt)a§ $Du l^ier für ©otEiurn an-

fe^en ntagft, ftnb riefig ^o^e «Scfimersgeftalten bie

aul ben gäl^nenb wdUn blutigen ^er^tounben ^er=

ijorfteigen. — ©ei nid^t böfe, (SEiriftian, x<i) bin ®ir

ja fo gut, fö gut, unb bin fo getraltig unglüdUd^

bran. 3öittft $Du mid^ an<i) t)erfto§en? 2td^ bie

(Stimme im ^er^en ^at mid^ fe£)r getäufd)t, lüirb

fie auc^ bie^mal ßügnerin fe^n? ßl^riftian fag ^a

ober ^'iein. ®u bift allein übergeblieben, fag ^a

ober '^dn. 33ei allem, toal ®ir lieilig ift, fag mir

bie Söa^r^eit. — ^a? nun fo Ijab idl) auc^ Hoffnung,

ba^ mir bie (Stimme be§ ^erjenS aud^ be^ 9JlolI^

nid^t lügt. 9^ein? nun

Schreib balb, lieber ß^riftian, ^a, miUft ®u? —
®a§ ift aud^ eine l^erjfränfenbe (Bad^e, ba^ fie

meine fdfibne Sieber, bie nur nur für fie gebid^tet

l^abe fo bitter unb fdlinöbe gebemüt^igt unb mir

überhaupt in biefer ^infic^t fe^r l^äfelid^ mitgefpielt

l)at. — 2lber follteft ®u e§ iüol^l glauben, bie 9Jtufe

ift mir bemo^ngead^tet je^t nodl> meit lieber aU je.

©ie ift mir eine getreue tröftenbe ^reunbinn ge^

tDorben, bie ift fo ^eimlidl) fü^ unb id^ liebe fie

red^t inniglid^. SBie tief treffen micl) je^t bie SBorte

©oet^eg im 2;affo:
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„2lEe§ ift ba^in! 5ßur citieS bleibt:

Sie X^väm ffat un§ bie 9iatur berliel^en,

2)en ©c^re^ be§ ©ci^mer3e§, tuenn ber Tlann jule^t

eg nid^t ntel^r trägt — Unb mir nod^ über 9CIIe§, —
©ie Uef[ im ©^merj mir SRetobie unb 9lebe,

S)ie tieffte %üUt meiner 3lot^ ju Hagen:

Unb h>enn ber SJlenfd^ in feiner Dual berftummt,

(Sab mir ein (Sott, ju fagen h)ie id^ leibe."

^c§ bid^te biet; benn i(^ I^abe3eit gemmg, unb

bie ungeheure ^anbel^fpeculationen machen

mir nic^t t)iet ^u fd^affen; — Ob meine je^igen

^oejien bejfer finb, aU bie frühem mei^ id^ nid^t;

nur ba§ ift getoife, ba^ fie biel fanfter unb fü^er

jtnb; mie in ^önig getaud^ter ©d^merj. ^d^ bin

au(^ gefonnen, fie balbe (baS fann inbeffen bo^

noc^ toiele 3Jlonat^e bauren) in ®nicE ju geben.

Slber ba§ ift bie ©d^merenot^^fac^e: ba e§ baju

lauter SJlinnelieber finb, mürbe ei mir at§ ^aufs

mann, ungel^euer f^äblid^ fe^n; id^ fann ®ir bieg

nic^t fo genau erftäten, benn ©u fennft nid^t ben

©eift, ber t)ier ^errfc^t. Unb gegen ®idt| fann icbl

aufrid^tig gefielen: au^erbem ba^ in biefer (Sd^a^er=

jlabt nic^t ba§ minbefte ©efü^t für ^oefie ju finben

ijl, — e§ fe^en benn eigenbl beftettte unb baar be=

ja^tte ^oc^jeit» — Seidien — ober ^inbtauf»

I
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(Sarminaben, — fo l^at fid> auA nod^ baju^

gefeilt feit einiger ^üt eine fd)n3ü(e ©|)annung

5tt)ifc£)en ben getauften unb ungetauften ^uben (äffe

Hamburger nenne id^ ^uben unb bie id^ um fie 'oon

ben Sefd^nittenen gu unterfd^eiben: getaufte ^uben

benantfe, ^ei^en and; vulgo: ß^riften.) Se^ fo hc-

iüanbten Umftänben lä^t fid^ leidit öorauSfe^en,

ba^ 6^riftlid)e ßiebe bie Siebe^lieber eine^ ^uben

nid^t ungeJ)ubeIt laffen toirb. ^a ift guter diatf)

tt)euer; aud) ol^ne bie0 ivei^ id^ nid^t, toie man eine

33ucf)f)erau§ga&e betoerffteffigt, imb barinn foffft $Du

mid£) belehren, ß^riftian; i)erftef)ft ba§ ja beffer.

^c^ lebe ^ier ganj ifolirt; au§ obigen 2lnbeu=

tungen fannft ®u 'S)ir bie§ fe^r leidet erflären. —
SKein Dfjeim lebt auf bem Sanbe. ©ort ge^t e^

fe^r gegiert unb gefdt)tüän5elt gu, unb ber freie un=

befangene ©änger fünbigt fe^r oft gegen bie ®ti;

quette. 5)i^Iomatifd&eg geberbie^, SJliffionäre, ^odE);

Ujeife (Senatoren ic. ac. finb feine Seut für mid^.

S)er f)omerifdE) göttlid^e fierrli^e Studier aber 'max

untängft l^ier, unb id^ l^ahc bag ©lud gefjabt in

feiner @efefffcJ>aft gu fReifen be^ OnM; fo ein ^ert

mad)t greube.
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^er 3^effe öom großen (???) §eine ift jtoar

überall gern gefe^en unb empfangen; fc^öne '^Mh-

6}m fc^ielen nac^ i^m §tn, unb bie Sufentüdjer

fteigen l^öl^er, unb bie 3Jlütter !alfulieren, aber —
aber — bleib allein; 9liemanb bleibt mir übrig al0

id^ fetbft. Unb n)er biefer ©onberling ift ba§

mi^ ß^riftian beffer alg ic^. — ^d) bin fe^r i?er=

legen, ob ®ic^ biefer 33rief nodj pi ^aufe antrifft,

ober ob ®u il^n, iüie id) geiüi^ cvmaxU, nad^ge=

fc^i(Jt erl^ällft. Sluf jebem gaU, n)enn noc^ ein

^unfen ^reunbfdjaft übrig geblieben ift, fd^reibe .mir

fogteid} ob 2)u i^n richtig erhalten ^aft. Qc^ fann

be^ Qnljaltg toegen, e^er nid^t ru^ig fc^lafen. —
Sßie ge^tS S)ir? ©clireib. ^'max mac^t e§ mir t>iel

SSergnügen, ©eine Sc^riftjüge ju entziffern, aber

ein Siiod^en me^r $Deutlid^!eit !önnte nid^t fcljaben.

i^nbeffen bin aud^ mit @efd>mier aufrieben.

3n relieufer ^infic^t ^ah^ id) ©ir tiietteicbt balb

ettoaS fel)r i?ern)unberlid^e§ mitjut^eilen. Qft §eine

tott geirorben? n)irft ®u aufrufen. Slber ic^ muB

ja eine 3Jlabonna ^aben. SBirb mir bie §immtifdE?e

bie i^rbifc^e erfe^en? ^c^ mill bie ©inne berau=

fc^en. 3^ur in ben unenblic^en S^iefen ber 3)t^ftif
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!ann i^ meinen unenbtid)en ©^merg l^inabmäläen.

2ßie erbärmlich jd^eint mir je^t ba^ Sßiffen in

feinem 33ettterf(eib. 2Sa^ mir einft burdjfid^tige

^lar^eit f^ien, jeigt fid^ mir j[e|t aU naätc 33löfee.

„2öerbet \vk bie ^inblein" lange n:)ä^nte id}

bie§ 5u t)erfte^en, o i(f) närrifdl>er 5Rarr! — ^inb=

lein glauben. §eine.

<Bii)on be^na^e ein 9Jionat^ liegt biefer 33rief in

meinem ^ult*); ba i6) erft nad^ $Dborf gefdl)rieben

l^abe um ju Jviffen, ob ®u fc^on tüeggerei^t. (So

eben erhalte ©einen lieben 33rief. 33ei @ott! alle

^reuben finb mir nodl) nicl)t abgeftorben. SSerjei^

mir guter, ebler ß^riftian, id} ^ah^ $Dicl) gtoar immer

i)on ganzer (Seele geliebt, aber aucl) oft, i^ieUeid^t

immer t)er!annt. ©ein ©tol^ erlaubte ©ir bem

armen §arr^ bre^ma^l ^u fcl)ieiben, ol^ne ju iriffen,

ob ©u i)ietteid)t Slnttoort erl;attft? 3^un, be^ ©Ott!

ber arme §arr^ ift fo arm nic^t me^r! — 2lu§ bem

Srief mirft ©u fe^en ioie mir um§ ^erj ift; ift

nocl) immer fo. 2lber id^ trage ben (Sc^merj je^t

biel männlicher. ^6:) fü^le aber ein innere^ (Sr=

fterben; auc^ ^oef^ berfc^toimmt in blaffe ^Itebel-

") SDer ^oftftem^jel seigt: Hamburg, 20 «noöemfeer.



— 31 —

bilber. D 3)?. . 2)u fofl mir bieti — ^6^ umarme

2ic^ ß^riftiau, aber brücfe nic^t fo feft, auf bic

nadte 33ruft (;ängt eine fc^toarje eifeme ^ette, unb

baran, gerabe mo ba§ arme ^er§ f^tägt, ^ängt

ein öiel unb fdjarfjacüge^ fd^toarje eifeme Äreu^,

barin liegt 3Jl—§ So(fe. ,^ul S)a§ brennt! . .

C etjriftian-

^6) tann ni^t me^r im Slugenblid ge^t bie ^^ojl

fort. Dnfet njill mi^ ^ier toeg f}abm, and) 5ßater

befc^toert fid^, bafe ic^ feine ©efc^äfte mad;e oJ)n=

geacf|tet ber großen Slu^gaben; aber coute ce que

coute bleib ic^ ^ier. Schreib mir balb.

©obalb tc^ ©etegenEjeit finbe er^allfl ®u ben

^obad

^c^ glaube nid^t ju irren, ioenn td^ biefenSrief

für eineg ber merfmürbigften S)ocumente ^alte, bie

au^ ber 3"9e"^ä«it ^ine^ ©i^ter^ befannt getoorben

finb. 2Sie cigent^ümlid^ Serben lüir burd^ bie noc^

ftammelnbe Seibenfd^aft angemutljet, bie fid^ bur^

35ürger'frf>e Sc^redenörufe, burd> ßitate au^ ©öt^e'ä

Saffo unb franjöfifc^en fragilem £uft mac^t, aber

jugfeicf? fc^on über eine^ülle eigener Slu^brüde unb
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S3ilber verfügt. 'SHan fü^lt nur ju feJjr, ba^ i)Ou

bein t)o^en ©ot^iirn in ber Xf^at riefige ©cfcmerj:

gcftalten, nid}t erbic^tete Seiben fid> öerne^men

laffen. 'J)iel ift tüo^l ber einzige 33rief, in toetc^em

^eine ganj ot;ne 9?üd^alt über feine Siebe fid) auls

gefproc^en tjat; in aUen, bie bisher befannt tourben,

aurf? ben öertrauteften greunben gegenüber, ^errfdjt

bie gartefte 3"^"<^^«itii"9/ niemals lt)irb ber S^iame

ber ©eliebten genannt, nur einmal in iJiel j^^äterer

Seit, finbet er fic^ in einem 33riefe an $ßarnf)agen,

bem bie ^erfonen o^ne^in toöHig be!annt n)aren,*)

„^c^ bin im ^Begriffe," fdjreibt §eine am 27. Dcto=

ber 1827, „biefen borgen eine §rau ju befucben,

bie id^ in eitf ^a^ren nid)t gefeben Ejabe unb ber

man nact)fagt, ic^ fei einft toerliebt in fie getoefen.

(Sie Reifet 9Jiabame grieblänDer au§ ^bnig^berg,

fojufagen eine ß^oufine t)on mir. $Den ©atten i^rer

3Kal)l ^abe ic^ fc^on geftern gefeJjen jum SSorge-

fd)macE. ®ie gute grau f)at fic^ feJjr geeilt unb

ift geftern juft an bem ^age angelangt, ivo aud)

*) SCug bem ^Rac^raffe aSarn^agen'§ bon ®nje. Sriefe

toon ©tägemann, TlatUxniä), §eme, 33etttna bon Slrnint.

£ei))äig, 1865. ©. 175.
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bie neue 2lulga&e meiner jungen Seiben bon ^off=

mann unb ßampe ausgegeben ift. '3)ie SBelt ift

fabe unb bumm unb unerquidtic^ unb riecht nad^

öertrodneten 35ei(d^en."

^n ipeine'S ©ebic^ten ift §äufig bon gebrochenen

©cblüüren, ©ift, ©d^langen, ^Dold^en unb anbern

Slttributen toeiblidjer ^Treulofigfeit bie 3tebe. S)a=

nac^ !önnte 3^"^anb ber ©eliebten arge ^inge ^u-

getraut ^aben; unb iüieberum, lüenn nun taS^ naibe

©eftänbnife fjeröortritt, ba^ fie in ber S^^at gar

!eine Hoffnung gegeben, ja fogar bie fdtjönen Sieber,

iik nur für fie gebidtitet iüaren, bitter unb fd^nöbe

gcbemüt^igt i^ab^, fo möd^te berfelbe 9Jlann geneigt

fein, ben ®i^ter ai§> einen 35erläumber anjuffagen.

Slbcr ba§ ©ine ift fo lüenig bered^tigt aU ba§ Sin:

bere. D^idjtS ber^flic^tet ben ©ic^ter, bie ©eftatten

ber freien ^fjantafie ju Kopien ber 2Sir!lid?!eit ju

machen. Db unb in tüie ioeit er Sßa^r^eit unb

®icf)tung Oermifdien U^iU, ift feinem bid^terifdben

äöotten übertaffen, unb fo geloil e§ ift, bafe ber

ed^te ^^oet bie tiefften SÖa^r^eiten feinet @m:pfinben§

feinen @ebi(f)ten anOertraut, fo iDiberfinnig bleibt e0,

gtei^fam au§ feinen ©rtebniffen ein ^nquifitorium

$üffer, §eine. 3
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geqen feine bid^terifdieu ©d^ö^fungen conftruiren ju

iüotten. ©egen bie§ it)iberfinnige 33erfaJ)ren ift aud^

t)ornef)mt{d> ber Unit)itte gerid)tet, t>m ©öt§e nad^

bem ©rf^einen be§ SBert^er, ben ^eine felbft gu

ber[(i)iebenen 9Jla(en gegen aufbringlidje 9Zeug{er

geäußert l^at. 6ttt)a§ 2lnbere^ ift e§, bem @nttt)i(J;

lungggange eine0 $Dict)ter§ nac^jugeEjen unb fi(^

beutli^ 5u mad^en, in it)ie iDeit ba§, iüa^ ba^ Seben

i(}m geboten, in feinen 3Ber!en fic^ abfpiegett ober

barauf t)on ®inftn^ geworben ift. ®ie§ n)irb immer

ju ben an^ie^enbften nnb n)id)tigften Slufgaben be»

£iterart;iftorifer^ get;ören.

Ueber ben ^auiptinEialt be§ ^ier mitget^eilten

33riefe§ !ann ni^t unbemerft bleiben, U)ie t)iel er

nod) an intereffanten ©injel^eiten entl^ält. ^a§

Unbehagen in bem aufgebrungenen 33eruf, ber eigen=

t^ümlidje @egenfa| gu bem reid^en D^eim, bie 2lbs

neigung gegen ben ^rämerfinn ber 5laufmann§ftabt,

ba^ brütfenbe ©efü^l ber jübif^en ©rniebrigung,

furj ber gange ^eine, jum X^üi fd£)on in ben

eigentf)ümlid^en Söenbungen, tritt barin l^erbor. @§

fe^lt nur nod^ ber fpäter fo fdtjarf ironifd^e 3"9/

bie fjö^nifc^e ©elbftöernidEjtung ber leibenfc^aftlid^en
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SBünfc^e, bie benn atterbingl fo lange nic^t am Drtc

ifl, aU nod> bie Hoffnung befielt, fte ju erfüaeu.

3Jlcrfirürbig ift auc^ bie @rh)äf)nung be§ ^ome=

rifc^ göttlichen 33[üc{|er'g nnb bie ^inbeutimg auf

mK 9ieligion§änberung. 9)lan fie^t, bafe neben bem

3bol na^oleonifc^er §errlirf)feit bie 33eiüunbeTung

für einen ^reu^ifc^en gelben noc^ beftefien fonnte,

unb ba^ einige SJlarienlieber, bie fic^ au§ fef^r

früEier 3^it erhalten ^aben, nic^t fo ganj leere

Spielerei [inb, aU man anjune^men geneigt fein

möd^te.

Sßenn ber junge ^oet in ber Siebe nid^t gtüdlic^

mar, fo erging eS i§m, unb man toirb bie0 begreife

li(^er finben, in ben „ungel^euren §anbellfpecula=

tioneu" nid)t beffer. @iue ^^ügung, bie nur ju fe^r

ber ©atire gteid^t, braute e§ ba^in, ba^ ber S)icf)=

ter be^Suc^e^ ber Sieber im ^a^re 1818 ein eom=

miffionlgefd;äft unter ber^irma ^arr^ §eine&Som^.

begrünbete. Slber balb toar el D^iemanben 5n)eifel=

§aft, ba^ er jum Kaufmann nic^t geboren f«. ^^
laffe ba^ingefteHt, ob er felbft, gefjalten burd^ bie

Steigung §u SKoII^, feinen 2lufentf)alt verlängert

^at; fd^toerlid^ mar er un^ufrieben, a[§ er im©om=
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iner 1819 bie ftet§ fo n)ibertoärtige ©tabt an ber

®lbe ijerlaffen fonnte, um ftd^, einiger Unterftü|ung

t>ou ©eiten be§ Dn!el§ berfidjert, einem anberen S3e;

rufe äu tüibmen.

^m ©ommer 1819 fam ^eine bon Hamburg

nad) S^üffelborf ^urüd unb follte bann an'\ ber im

3a{)re 1818 neugeftifteten Uniüerfität 58onn nad>

bem SBiHen be^ D^eimä 9iec^t§n)iffenfc§aft ftubiren.

SSeil er ba§ S^ceum o^ne eigentlid^el Slbgang^;

geugni^ i^erlaffen ^atte, mufete er ijorerft fid) einer

^ Prüfung unterjiefjen, bann am ll.^ecember 1819

n)urbe er al§> ©tubent in bie Siften eingetragen.

$Die junge ^od)fc£)ule jät^Ue nid)t allein unter ben

Se^rern 9)lanc£ie, bie einen bebeutenben S^lamen fd^on

befa^en, fonbern auc^ unter ben Sernenben nid^t

äßenige, bie i^n fpäter ertoorben l^aben. ©§ genügt

neben ^eine l^ier an Siebig, ^'^l^anne^ MüUcx,

Tarife, ^engftenberg, ®ieffenbad^, ^offmann t)on

^aller^leben, Söding, $8auerbanb, ©imrod gu er=

innern. 9}lit ©imrod tourbe öeine in ber unter

(Stubenten nic^t feltenen SBeife befannt, ba^ er in

ber SSorlefung über ^anbeften ein (Sottegien^eft t)on

i^m lie^. 33eibe l^atten gemein, ba§ Uterarifc^e ^n=
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ereffen i^neu mel^r am ^erjen lagen, al§ bie junft{=

fc^en. ©tefetbe Dfieigimg berbanb ^etne anä) mit

^o^ann 58aptift S^touffeau unb griebrid^ Steinmann,

o^ne ba^ ber Slbftanb, ber fie trennte, in fo früJ)er

3eit bdllig 6emer!bar getoorben toäre, (Sr mol^nte

mit bem früher ern^äl^nten ^ellmann in einem ^anje

auf ber ^ofep^^ftraBe; and) Subtoig <Sd)o:pen,

t)m f^ätercn ©irector be§ ^Bonner @t)mnafium§,

fa^ er f)äufig, unb ba bon biefem greunbeS;

^aar ber ©rftgenannte ^oc^ aufgefd;offen , ber

3rt>eite furj, t)on runblid)en formen trar, fo ^ftegte

er fie jufammen aU comma cum puncto ju 6e=

jeicbnen. Unter biefen alten unb neuen 33efannt=

fc^aften fanb er auc^ ben älteften ^reunb, (S^riftian

©et^e, ber, nac^bem er in ©öttingen unb ^eibetberg

ftubirt, im §erbft 1819 nad^ ^onn gefommen tvav.

^n jenen S^agen ift ba§ bauernbe ©enfmal biefer

^reunbfd)af t geftiftet iüorben in ben gre^cofonetten

:

Su aber ftanbeft feft gleid^ einem %i)uxmt',

(Sin Seuc^tt^urm ivar bein ^o^^ mir in bem ©türme,

©ein treue§ §erj tt)ar mir ein guter §afen.

Sßol^t tüogt um jenen §afen ivilbe iBranbung,

5Jur lüen'ge @d^iff' erringen bort bie Sanbung,

2)oc^ ift man bort, fo !ann man fidler Olafen.
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Diefe ^ziUn be^eic^nen in ber X^ai fe^r gut

©ett)e'§ feften unb treuen ß^arafter, fein rut)igc0,

gemeffeneg SBefen, feine finge, t)orfid>tige 9Irt, bie

®inge anjufe^en. SBegen aller biefer (Sigenfrfiaften

l^atte er im Greife feiner 33efannten üon §eine ben

Seinamen Staatsrat^ erhalten. 3"^^^^^" mu§te

er aud^ je^t nod^ aU ©d£)ü|er auftreten. ®enn

^eine ii^ar auf ber Uniberfität, n)ie auf bem S^ceum

t)ielen 3lnfed>tungen au§gefe|t, t^eit^ in ^^olge feiner

fd^arfen SBorte, t^eill toieber tregen feineS ^uben^

t^umS. ^Daneben fid^erten i^m freilid^ feine bidb^

terifd^en ^Talente immer eine getoiffe UeberlegenE)eit.

9Jiit tüirflid^er ^^eilna^me ^brte er nur gefd)idf)t=

lid^e unb literargefd)ic^tlidf)e 3Sorlefungen; man toei^,

tvk fe^r er bamatS Sluguft SBill^elm t)on ©dtjlegel

fid^ ber^ftid^tet füllte, ©od) !ann man ni^t fagen,

bafe er feine ^ad^ftubien bernad^läffigt E)ätte. ©eine

ßollegien^efte n)aren in guter Drbnung, unb fein

SebenS^lan noc^ immer auf eine 5ßernunft^eirat£) mit

ber^uri^^rubenj gerietet. Uebrigeng blieb er in33onn

nur ein i^a^r; bie Serien im ^erbfte 1820 Verlebte

er einfam in bem '?Dorfe Seuel, 33onn gegenüber, um

ungeftört an feiner ^ragöbie 3llmanfor ^u arbeiten.
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^in ©e^temBer, nad^ fitrjem S8efud^ tu ©üffelborf,

trat er ju ^u^ eine 9?etfe biird^ äöeft^^alen an.

%üx ben jugenblid^en Siterator fd^ien e§ fd^on öon

33ebeutung, bafe er mit einem Üeinen SStatt, bem

„9i^einifd)=2Beft|)^äIifc^en Stnjeiger", ber in §amm

i)on einem 5Doctor ipeinri«^ (Sd^ul| herausgegeben

n)urbe, 33er6tnbungen an!nü|3fen fonnte. '3!)aS 3^^^

ber Steife n)ar ©öttingen, tüo er bie juriftifc^en

©tubien fort[e|te.*) 316er f^on am 29. Dcto&er

1820 in einem SSriefe an ©teinmann fe^nt er fic^

nac^ feinem „:parabiefifd)en" 33euel ^urüd unb f^ric^t

feine 9fieue au§, ba^ er 33onn t)erlaffen l^abe. SDer %on

beg ©tubentenlebenS 'mar i^m unbe^aglidE), für feine

literarifc^en Df^eigungen fanb er gar feine 9^a^rung.

33on 33e!annten ift nur ber 9Jlünfteraner 33enebift

Söalbed ju nennen, ^eine giebt i^m ba§ 3^i^9"^fe'

er fei ,,ein guter ^oet unb h^erbe einmal 9SieIe§

leiften". „^cb \)ahe i^n/' fd)reibt er i^eiter, ,,burd^

Sßort unb 58eifpiet tüd)tig angef^ornt, if)m meine

Slnftd)ten über ^oefie fa^tidb enttoidelt, unb E)offe,

bafe biefer «Same mudfiern unö gute ^rüd^te tragen

*=) ^eine'§ Seben I, 126.
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tüirb/' ^reilid^ tft biefe SSor^erfage ntcbt in Erfüllung

gegangen, SBalbetf'^ 9iu^m ift einem anbeten ^elbe

entf|3roffen, unb ©trobtmann*) bewerft fe^r ridfitig,

na^ ben bid^terifd^en ^erfnd)en, bie obne SßalbecE'^

3utf)un in bie Oeffenttid)!eit gebnmgen, brauche man

nid)t ju bebanern, ba^ er ber bettetriftifcfien Saufbatjn

Völlig entfagt l)ahe. ©teid^too^I foK jene j|ugenbüd)e

Steigung imb bie 33e,^ie^ung ju ^eine in Sßalbecf'S

©nth)i(Jelung nid)t unterf(^ä|t Serben, ©enn e§

*) Sie bigl^er genannten igugenbfreunbe werben beinal^

fämmtlic^ aud^ in ben Briefen £)eine'§ an ben 33onner ©tu=

biengenoffen '^xi% toon Beugtem ern?ä^nt, bie ©trobtmann

in bem intereffanten „2Iu§ |)eine'§ ©tiibentenleben" in 33lu:

ntentl^alg Steuer 3JJonat§fc^rift für ©ic^tfunft unb Ärittf

33b. 5, §eft 4, 1877 Veröffentlicht, ©efir c^arafteriftifc^ finb

bie iHeu^erungen über ©et^e; aug Sonn 15. QuU 1820:

„©ine§ 33efu(^eg bon feiner ^errli^feit bem Staatsrat!^ I^abe

ic^ mic^ lange nid^t ju erfreuen gel^abt. ^n ftattti^er

©d^nöbtgfeitunb bornei^mnicEenb, fel^ id^ il^n julüeilen bei mir

öorüberfd^reiten." Sann, in bem Seric^t über bie {^^B^^eif^/

au§ ©öttingen am 9. Jloöember: „9Son meiner Sfleife fann

id) ®ir nid^t biel ©onberUd)e§ erjäl^fen. ^ad) ©oeft bin id^

per pem gelranbert. ©ort blieb ic^ bie 9iac^t unb ben fol^

genben ^ag, ba ic^ erlnarten tonnte, ba^ ber ©taatSratl^

gegen SCbenb fommen würbe. Qd^ ^aU mid^ auc^ tnirflid^

in meiner (Erwartung ni^t getäufc^t gefunben. Sa l^at fid^

ba§ alte ^erj Wieber mal red^t gefreut. 3)Ur war'g al§

Wäre ber ©l^riftian bom ^immel l^erabgefallen.
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ift ganj irefentlid) ein geiüiffer bidjterifd^er (Sc^hjung,

eine ibeale Stuffafjung, bie 5Uireilen an ba§ ^f)an=

taftifd^e grenjt, toa§ jenem bebeutenben 3Jianne, trie

atten, bie auf grofee SWaffen toirfen fonnten, ben

©rfolg in fo anfeerorbentlid^eni ©rabe gefid^ert f)at

%üx ipeine ift e§ nur ein ©lud ju nennen, "ba^

i^n ber ^ii\a\l in eine geringfügige ©trcitigfeit V>er=

niidelte, bie ein ®uett unb am 23. Januar 1821

feine 3Serit)eifung t)on ber Uniberfität gur ^olge

^atte. ®er Onfel erlaubte i^m, nadb ^Berlin gu

ge^en; in 'Dm legten S^agcn be§ ^ebruar trat er

bie 9?eife an. 2Iug bem ^ebantifc^en ©inerlei ber

f(einftäbtif(f»en Unit)erfität§i>er^ältniffe fa^ er fic^

nun ^lö^lic^ in bag angeregtefte Seben öerfe|t.

©eine poetifc^e Begabung fing an, in »eiteren

iRreifen befannt gu irerben. Sei SSarnJjagen, 9ta§et,

9Jiofer, 9Kid)aet 33eer, im ^aufe ber ©^riftftefferin

(Slife bon ^o^en^aufen fanb er gerabe, n»a§ ein

junger ®idE)ter h)ünfd^en mu^: Slnregung, freunblic^e

Slnerfennung unb jugleid^ ein gereifte^ Urt^eil, ob=

g(eicf) man bod^ nidjt fagen !ann, ba^ irgenb ^emanb

auf feine Slrt ju fd^affen entfd^iebenen (Sinftiife an§=

geübt ^ätte. Unter feinen SSefannten toar i^m be-
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fonberg ein junger ^ole, @raf ©ugen tjon 33re3a,

an'g ^erj gemad^fen, er ifk unerfc^ö^ftid^ im £o6e

beS föftlic^ften greunbe§, beg lieben^iüürbigften ber

©terblid)en, imb untröftlid^, aU SSreja ju Dftern

1822 bie 33erliner Unii)erfität tjerläfet. „@r toar

ber einjigfte 9Jlenfc^/' ruft er i^m nac^, „in beffen

©efeUfc^aft irfj mic^ nic^t langweilte, ber ©innige,

beffen originelle SSi^e mid^ ^m Sebensluftigfett aufs

ju^eitern i)ermod)ten, unb in beffen füfeen, ebeln

©efic^ts^ügen tc^ beutlic^ fe^en fonnte, n^ie einft

meine ©eele au§fa^, alg icli nod^ ein fd^5ne§, reinel

33lumenteben führte unb mid^ nod^ nidl)t befledt l)atte

mit bem §a^ unb mit ber Süge.*)

3lud^ mandje ber r^einifd^en 33efannten fanben

fid^ in Berlin gufammen: ber ©om!ponift S3ernarb

^lein an§ ©bin, fein 33ruber 3ofep§, gleichfalls ein

tüd)tiger 9)lufi!er, ^lücEer, ber f^ätere ^rofeffor in

S3onn, Fölling, ein Sßertoanbter ber ©et^e'fc^en ga=

milie, tor 2lllem ©et^e felbft, beffen Spater im ^a^xt

1819 al§ ^räfibent beg 9tl)einifc^en 3fteöif{ong= unb

6affation§l)ofe§ in bie ^au^tftabt berufen toar.

*) (Strobtmann, §eine'g Seben I, 187.
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^n 93er(in !onnte ^mxt nun aud^ ben ^lan

ausführen, ben er bereits in bem Sriefe t>om 27.

Dctober 1816 anbeutet. ®r ^atte f^on in SBonn

eine Sammlung \)on ©ebid^ten ber SÖeber'fdEjen

S5u(f)l^anblung jum 3?erlag angeboten. 2lber ber

S3eft|er tieft ba§ 9Kanufcri^t, mie er felbfl hjo^l er=

jä^Ite, längere S^it in feinem ^ulte liegen, um e§

bann ungelefen jurüdjugeben. ^eine mad^te einen

jtreiten $8erfuc^; er roaubte ftc^ "oon ©öttingen au§>

an 33ro(f^au§ nad^ ßei^jig. Slttein jum jtoeiten

9J?ale erhielt er fein BJlanufcript äurüd mit bem

Ijöftid^en SBebauern, ba§ bie ^anblung gur ^dt gar

ju fe^r mit 3SerlagSarti!eln überlaben fei.*) 3e|t

iüurbe er in 33erlin burd^ ^ßarn^agen mit @ubi|,

bem Herausgeber beS ©efellfd&after» , befannt. ^n

biefem bamalS ttiel gelefenen blatte, erfc^ien feit

bem 7. 9)?ai 1821 eine 2ln3a^l auSgett>ä§lter @e=

birfite i)on §eine, geiüifferma^en als ^robe ber

größeren (Sammlung, toeld^e ju @nbe beS 3«'^reS

in ber 9)laurer'fd^en 33ud>^anblung herausgegeben

n)urbe. ®cr neue, ganj eigent^ümlid;e Xon biefer

*) Srief an ©tcinmonn öom 4. geSruar 1821, Sßerfe

XIX. 19.
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©ebid^te erregte fogleid^ ba§ größte Sluffel^en; fie

tüurben gelobt, getabelt, nacfigea^mt, fd)on im Dc=

tober 1821 iparobtrt. ©rioägt man, ba^ §etne

au^er einer großen ^al)! öon Siebern nm biefe

3eit aucf> eine ^ragöbie, ben Jiatcliff, toie er a\u

giebt, in brei ^agen nieberfdirieb , baju bie 58er=

liner Briefe im 9fi§einifc^=2Seft|3^ätif(f)en Slnjeiger

erfc^einen lie^, üern)eilt man bei ben l^eiteren ©dier^

jen, ber nai^'ingenblic^en 33en)unberung, bie fic^

gun^eilen in biefen 2luffä^en an§f|)ricJ)t, fo !önnte

man auf eine burdbauS frifd^e, ^eitere (Stimmung

be§ ®id;ter^ fc^lie^en. ©leid^toofjt toar er eben ba=

malS t)on ben trübftcn 33orftettungen gequält, ©in^

feinen S^abel emipfanb er lebl)after, al§ bie aHge;

meinfte Slnerfennung, er glaubte fic^ ijerfolgt unb

angefeinbet, ein D^fer ber (Sabale unb SSerleumbung;

!ör:perlid^e Seiben famen liinju: ein nerböfer ^opf=

fc^merj, ber i^m ba§ ganje 2^hcn ^inburd^ ein

n)ibern)ärtiger 33egleiter trar; borne^mli^ mag bie

'>Raä)xi<i)t t)on ber SSermäl^lung feiner ©eliebten i^n

trübe geftimmt ^aben. 3Son attem biefem geugt

ber folgenbe, „§alb ernft^aft, ^alb broHig" gehaltene

Srief:
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m.

Siebet ©^riftianl

®u iüeifet td^ ftreibe [etten 33iIIete; brum mad^e

2)id^ barauf gefafet ettoal ^öd^fttütd^tige^ Dietteid^t

auc^ ^öc^ft\)ernünftige^ 511 lefen.

^d} l^abe mir bieje ^Jlad^t, al§ id^ nid^t fdblafen

fonnte, red>t biele^ überlegt, unb l^ab mir attc»

aufgejäfjlt mag id^ liebe; unb bai ift:

9^r. 1 ein iüeiblid^er ©chatten, ber je^t nur nod^

in meinen ©ebid^ten lebt.

31t. 2 eine foftlic^e ^bee, bie in bem ^olen ftedEt.

9ir. 3 einen 3RenfdBen, tm id) mir bi»^er in

®ir gebadtt.

9^r. 4 meine neue 2^ragöbie.

SfJr. 5 eine oUa Potrida "oon: gamilie, 2Ba^r=

^eit, fran^öfifc^e 9iet)olution, 9JJenfd^enre^te, Seffing,

iperber, «Sd^iKer 2c. 2c. 2c.

9Jiit 9^r. 3 i)at e^ je^t feine eigene S3en)anbtniB.

^d) trerbe ®id^ noc^ immer lieben; ba§ ^ängt nid^t

"oon mir ab. Sediere ©rfa^rung l)abe ic^ längft

gemalt. Slber greunbe fönnen lüir nid;t bleiben.

9c§ erfläre ®ir: baB ic^ t>om löten 2lpril an

S)ein greunb nic^t me^r fein toerbe, bafe ic^ mic^

I
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all^bann attev ^flicf^ten gegen ©id^ entbiube, uub

ba^ S5u aläbann nur Slnf^rüd^e an foni^engioneüer

^öf(ic^!eit imb Urbanität mad^en fannft. ©ottte

e!o ber %aü fe^n, ha^ '2)u, obfd?on ic^ e^ nie gan^

glauben fonnte, mein greunb toäreft, fo entbinbe

id) ®i(f) ebenfattg aller ^fticfjten berfelben für bie

^olge; nac^ ben ©efe^en be^ 3[^öl!erre(i^tg jmifdjen

el;emaligen greunben erwarte id^, ba^ S)u nid^tä

t)ün all bem f^ric^ft, iraS ic^ mit ®ir t)or bem

15.2lpril gef|)roc^en, unb n)Ot)on ic^ öielleic^t n)ünfd^te,

ba^ e^ fein 2tnberer erfahre. Slber iüa^ ic^ nac^

bem loten, id; glaube ber ift fd^on morgen, mit 2)ir

fpre^e, baä fannft $Du jebem fagen unb aud^ an

Slkin fagen, unb ^lein mag§ lüieber an feinen

33ruber, unb ber an bie ßlide, unb biefe an SBer^

lin, unb SSertin an ganj ^eutfc^lanb fagen. —
©^ fte^t ®ir aUbann aud; fre^ mic^, ben gele^r*

teften ber je|t lebenben 3Jienfd}en, al§ untriffenb,

bumm unb fenntni^lo^ attgemein ^u tierfc^re^en,

nur bitte ic^ immer babe^ gu fagen : ba^ mir feine

greunbe me^r finb; bamit bie Seute miffen, tuaS fie

t)on S)einem Urtl)eil gu galten ^aben. ^c^ glaube

gerni^ unb ic^ gebe ®ir mein SSort brauf, id; bin ba;
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öon überjeugt: ba^ feiner in ©eutfc^Ianb fo i)ie( toei^

all ^c^, nnr bafe ic^ nic^t pxaU mit meinem SBiffen,

unb — lieber ©^riftian, glaube mcl;t, bafe ic^ ®ir

böfc fei; toenn ic^ ®ir fage bafe ic^ $Dein greunb

ni^t me^r fein fann, fo gef^ie^t biefeS toeil ic^

immer ganj e^rlic^ unb offen gegen ^icl> Ijanbelte,

unb ic^ ®ic^ auc§ je^t nic^t hintergehen möchte.

^c§ lebe je|t in einer gang befonbern Stimmung

unb bi§ mag too^l an attem ben meiften Stnt^eil

^aben. SlHel wa^ beutfc^ iji, ifl mir juiriber; unb

®u bift leiber ein ^eutfc^er. 2ltte5 ^eutfc^e tüirft

auf mic^ toie ein Srec^pulber. ®ie beutfd^e ©iprac^e

jerrei^t meine D^re. $Die eigenen @ebi(^te e!eln

micf> jutoeilen an, hjenn ic^ fe^e, ba| fie auf beut|cf|

gefc^rieben finb. «Sogar ba§ Schreiben biefel 33illet§

toirb mir fauer, toeil bie beutfc^en S^riftjüge fc^merjs

^aft auf meine 3fleröen h)irfen. Je n'aurais Jamals

cru que ces betes qu'on nomme allemands, soient

une race si ennuyaute et malicieuse en meme

temps. Aussitot que ma sante sera retablie, je

quitterai l'Allemagne
,
je passerai en Arabie, j'y

menerai une vie pastorale, je serai honune dans

toute l'etendue du terme, je vivrai parmis des
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chameaux qui ne sont pas etudiants, je ferrai

des vers arabes, beau conime le Morlaccat, eii-

fln je serai assi sur le rocher sacre, oü Mödscb-

nun a soupire apres Leila. D ß^riftian ttü^teft

®u, lt)ie meine ©eele nac^ ^rieben lec^jt, unb n)ie

fie boc^ tägtic^ met;r unb me^r gerriffen mirb. ^^
tarn faft feine SfJac^t me^r fc^Iafen. ^m ^Traume

fei; ic^ meine fogenannten greunbe, toie fie fict) @e=

fc^ic^tc^en unb ^oti^^m in bie D^ren gifc^etn, bie

mir it)ie 33te^tro|)fen in^ ^irn rinnen. 'Se§ Xüqs

toerfolgt mic^ ein etoigeS gjli^trauen, überall ^ör

id) meinen 9'iamen, unb Ijinterbrein ein ^ö^nifcfceö

©etäcl)ter. Söenn ®u mid) vergiften lüiUft fo bringe

mir in biefem 2lugenbli(f bie ©efic^ter üdu ^lein,

©imong, 33ötting, ©tucler, ^lüfer unb bon bonner

©tubenten unb SanbSleuten i)or Slugen. ®aö

miferable ©efinbel ^at aucl> ba§ ©einige ba^u bei;

getragen mir bie berliner Suft ju ijerpeften. Unb

®ir öerbanfe icl) aucl> fo mand;e§, o (S^riftian!

ß^riftian!

2lber glaube nur uic^t, ba^ ic^ $Dir böfe fe^,

baB ein befonbereö factum Urfac^e biefe^ 33illete§ fe^.

3d} ^offe, lieber ß^riftian, bafe toiv un§ fo lang
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ic^ noc^ in SBertin fe^n n^erbe red^t oft feigen unb

fpred^en toerben. Qd; trünfc^e baB 5Dii mic^ auc^

ma§t bcfuc^ft, bamit id; nic^t ju oft ©efar;r laufe

®ic^ in ©efellfc^aft fc^auber^after ©eftc^ter ju

treffen, ^c^ toerbe Sicfi biefe Sage Befuc^en, unb

®ir aud^ bie gtegelja^re mitbringen. ©^ t^ut mir

fe^r leib, lieber ß^riftian, ba^ ic^ ®ir erft ben

Iften mal) bie 9 S^aler geben !ann, unb ha^ ic^

i)ieEeic^t Urfacfye bin bafe S)u in ©etboerlegen^eit

bift. e^ ift fc^auberbaft i)on mir, bafe id^ fie 2)ir

nic^t öor einigen 3}lonat^ gab aU ic^ meinen 9Bed^=

fei erhalten, ©onft pflegte 3uöertäffig!eit ju mti=

nen 2;ugenben gu gel^bren. i^c^ toerbe auc^ biefe

Sage ©eine gamilie befuc^en. — Seb too^l, lieber

G^riftian, unb fe^ mir fo gut toie ®u e^ bet) fo=

betoanbten Umftänben fe^n fannft.

33 erlin, ben 14. 2l^ril 1822.

b\§ morgen ©ein ^reunb

§. §eine.

®a§ ©Ijarafteriftifdie biefeg 33riefel bebarf feiner

SluSfü^rung im (ginjelnen. '^ux angebeutet ift bie

leife D^pofition gegen ©öt^e, bie fic^ ber fd^ranfen=

^üffer, Seine. 4
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lofen 33ett)unberung ber 33erliner ©bt^cgcmeinbe

gegenüber fd^on bamal^ in bem jungen 2)id^ter

tegte. ®r nennt t^n ntd^t neben (Sd£>itter, ßeffing,

^erber unter ben 9Jlenfd)en, bie i^m neben „'^a^

ntilie, SSa^r^ett, SJlenfd^enred^ten" no6) am iQerjen

liegen, ©erabe fo nennt er aud^ in einem toenig

f|3äteren Sluffa^e über ^olen — ber ^ruc^t eine§

S3efud^eg bei 33rega — nur jene brei aU „bie ebel=

ften beutfc^en 3Sol!§f^red^er".*) Ueberl^aupt iüirb

man bie bertrauteften ^Briefe ^eine'§ mit feinen

öffenttid^en 2leu^erungen n^ol^l ol^ne 2lu§nal^me

übereinftimmenb finben, ein S^wgni^ für bie aufs

rid^tige Ueberjeugung be§ ©d^riftftetter^, ba§ nid^t

gering anjufc^lagen ift.

3lud^ bie fonberbare 2luffünbigung ber ^reunb-

fdbaft ftebt in ^eine'^ Seben nic^t berein^elt ba.

Sd^ it)iff nid^t reben bon ber fd^nöben 2lrt, in Wd'-

d^er er im ^a^x^ 1831 bem treuen SJlofer nad^

unenblid^en SSen^eifen ber greunbfd)aft, ®ienftfertig=

feit, 2lufo|3ferung gu fd^reiben it)agt, er fei nie fein

greunb getoefen.**) 2lber audt» Stauet erhielt eim

') 3Ber!e XIII, 151.

") »rief Dom 27. ^mi 1831, XIX, 410.



— 51 —

mal im ^af^xt 1829 iregen eine§ ganj gering^

fügigen Slnlaffe^ eine ä^nlicf>e 33otfd^aft.*) 2Bie er

jebod^ bie ^reunbin balb barauf burc^ eine ^ütte

btü^enber Stofen öerföl^nte, fo tarn er aud^ toenige

2^age nadE» bem mitget^eilten Briefe toieber ju ©et^e,

o^ne ben ^n\:^alt irgenb in Erinnerung ju bringen,

©et^e mufete jebod^ nocf> bor ©nbe bei ^a^reS

Berlin berlaffen; er tourbe all Sfieferenbar an bie

Diegierung in SJlünfter t)erfe|t. Qn biefer felben

©tabt am Dberlanblgerid^t arbeitete bamall aud^

ber fd^on me^rertoä^nte Unitjerfitätlgenoffe ©tein=

mann, gugleid^ Siterat, ein 5ßielfd^reiber t)on nid>t

eben glänjenber S3egabung, ju bem aber ^eine

immer nod^ eine gelüiffe SSe^ie^ung erhielt, ^n

bem SSer^ältniB gu folgen literarifd^en greunben

erfc^eint fein ß^arafter öon einer auBerorbentlid^en

ÜJlilbe unb Si^reu^erjigleit. Willem irgenb Seiblid^en,

toa§ fie l^ertorbringen, jollt er bie freunblid^fte Sin;

erfennung, iji aber bod^ toieber ju e^rlid^, aU ba§

er berf^toeigen !önnte, \x>a^ fi^ mit feinem äjl^e;

tif^en ©eiviffen nid^t Vereinbaren lä|t. .^c^ iüüfete

•=) ©trobtmann, feine'S Sebcn I, 579.

4*
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!ein Seifpiel, ba^ er bem entgec?enge^anbelt ijätte;

felbft ^erfonen, an beren äöo^toollen i§m fe^r ge=

legen ivar, geigt er eine greimüt^ig!eit, bie fid^ nie

gur ©c^meid^elei erniebrigt.

2l6gefet;en Don ©teinmann §atte er in 9Jtünfter

no(f) eine Segiei^nng, bie für feine literarifdje ®nU

tüidelung t)on gang anberer 33ebeutung gett)orben

ift. ^axl ^mmermann, it)enig älter aU §eine,

toax im 3^^^^ 1819 'oon aJJagbeburg al^ SRilitär;

2lubitenr nac^ 3}tünfter ijerfe^t. ®r l;atte im 9l^ei=

mfd^'2Seft^l)älifc^en Slnjeiger bom 21. Mai 1822

^eine'^ ©ebid^tfammlung beurtlieilt, in einer äßeife,

bie ben ^Did^ter au^erorbentlid^ erfreute. ®g irar

nun für ^eine ein lebl;after Sßunfd^, "1)^ neuen

t^reunb mit bem alten, ber eben feinen SBo^nfi^

t^eilen fottte, in SSerbinbung ju bringen. (Sine gange

gfieil^e i)on Briefen giebt 3^"9tti^/ ^^^ \^^^ i^^wi

biefer Sßunfd^ unb überhaupt ba§ SSerl^ältni^ gu

©etl^e am ^ergen lag.

2lm 24 S)ecember 1822 ftattet er ^ntmermann

feinen ®anf ah, entfc^ulbigt, ha^ er fo f^ät lomme,

er l^abe bor^er burd^ eine SSefpred^ung ber 3mmer=

mann'f^en ^ragöbien ben Siebe^bienft vergelten
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tüollen. ®ann fä^rt er fort: „3Sor fed^S SBod^en

reifle bon ^ier na^ 9Jtün[ter tnetn befter f^reunb,

ber SieferenbariuS ß^rifttan Setl^e, ber lüegen einiger

Umtoeg^reifen toielleid^t erft je^t bort eingetroffen;

burd^ biefen hjar id^ SSiUen^, ^^nm einen Srief

juflellen ju taffen. 2lber i(§ ftabe nod^ nid^t feine

2lbreffe unb tüiH nid^t fo lange tnel^r trarten, ^a

id} eben erfahre, ba^ 6ie in ^nrjem nad) 33erlin

fommen toürben. — Söenn biefer Srief

©ie nodB in 9Jiünfter trifft, unb mein ^reunb Setl^e

f^on bort ifl, fo hjünfd^te id^, ba^ ©ie feine S3e=

fanntfd^aft matten, ©ie finb il^m fdf|on befannt,

unb er toirb ^^nen fagen, ba^ idE> ber 9Jlann bin,

ber um einer <Ba6^e tt)itten, bie anbre Seute eine

blofee ©rille nennen, im ©tanbe ift, eine bcbeutenbe

Steife äu mad^en. SSietteid^t fagt er i^nen fogar,

bafe id^ feinet; unb ^^ret^alben fd^on längft baä

^rojeft gefaxt, biefeS grü^ja^r nac^ 9Jiünfter ju

fommen." 2lud> ber 33rief an ^mmermann Dom

14. 3<Jnuar 1823 fc^lie^t n)ieber mit ben 2Borten:

„©rüfeen ©ie ©etl^e redbt freunbfcfjaftlid^ unb fagen

(Sie if)m, bafe ic^ i^n fefjr öermiffe." Sßenige STage

f^jäter fd^reibt er i^m felbjl:
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IV.

93erlin, 21. Januar 1823.

Siebet ß^rifiian!

^(^ foHte S)ir eigentli^ gar mdf>t fd^reiben,

eben toeil id^ ©ir 9lffe§ fdEireiben mü^te. Slu^er^

bem fannft ^u e0 Sir tüo^l felbft borftelleu, lüie

ic^ ie|t lebe «nb geftimmt bin. — ®u bift nic^t

mefir ^ier. ®a0 ift ha^ 2^^ema, atte§ übrige ift

©loffe.

^ran!, ifotirt, angefeinbet unb unfäl^ig ba§

Seben ju genießen, fo leb ic^ l)ier. ^c^ fd^reibe je^t

faft gar nid^ts unb braud^e «Sturjbäber. ^reunbe

l^ab id^ faft gar feine je^t ^ier; ein 3lubel ©cliur-

!en ^aben fid£> auf alle möglid^e Söeife beftrebt,

mic^ ju i)erberben, tterbinben fiel) mit alten S^itular^

freunben u.
f.

tv. SJJeine ^Dramen n^erben geit)ife

in 6 bi§ 8 Söoc^en erfc^einen. 'J)ümler trirb fie

Wa^rfc^ einlief öerlegen. ^6) fc^ide ®ir mit ber

näd^ften ^oft meinen Sluffa^ über ^olen, ben id^

für Sreja unb unter bem SBaffer ber ©turgbäber

gefc^rieben unb ben ^r. @ubi| auf fd^änblidlie

3Beife, mit ©urrogatit)i|en tteränbert unb bie

ßenfur • tüchtig ^ufammen geftrid^en. tiefer 2luf=
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fa^ ^at mic^ bei ben 35aronen unb ©rafen fe^r

toer^a^t gemacht; auc^ ^ö^eren DxUB bin ic^ fcfion

f)inlänglic^ angelc^iräqt. %f)tiU bod^ ^mmermann

baS (Stü(f be§ ©efettfc^after^ mit too öon feiner

!ritif(^eu Scf^rift bie 9tebe tft. ^mmermann \)ab

ic^ fe^r lieb gewonnen, burc^ ba^ iuadre Söefen

bal fid^ in i§m au^f^ric^t. ^d^ n)ünfct>te ©ein

Urt^eil über i^n gu ^ören. aWe^r nod^ h)ünfc^te

ic^, bafe ®u mit i^m in freunbfc^aftlid^en 3Serl^ält=

niffen treteft. 2^m f)ah icb ebenfattä biefen Sßunfc^

geäußert. ;3ft baä ber %a\l fo befud^e id^ ®uc^ in

3)?ünfter. — Seb ttjo^t unb ^ab mid^ lieb.

3Jteine Slbbr. ift: ^. §. au^ 2)., STaubenftrafee

3'Jr. 32. — ©u !annft gar nic^t glauben, n)ie fe^r

ic^ ®ic^ i)ermifie, ®id^ ben ic^ fo liebe unb gegen

ben ic^ nid^t ju fürchten f)ah, ta^ ic^ mid^ blamire.

£eb tDoi)i unb bleibe mir gut.

^. ^eine.

3Son ba ab fto(fte ber Srieftoec^fel, n)ie e0

f^eint, ganj burd^ ©et^e'S ©d^ulb, ber in einem

faumfeligen ©tittfc^tüeigen berl^arrte, obgleid^ ^eine
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nid^t aufhörte/ il^m 3^if^^" freunbttd^er ©rinnerung

^ujufenben. ^n bem fd^önen ^Briefe an ©teinmann

i3om 10. 2l^nt 1823 rebet er ijon bem „eE)rUd^en

e^rtftian", beffen bIo^e§ SBort am jüngften Xac^^

bem ©nabenrictiter me^r gelten it){rb, al§ bie ©ibe

ijon ^unberttaufenben." ©ettie ift aud^ offenbar

ber in bem 2lbbrn(J biefeS 33rtefe§ (XIX, 52) burdi

* * ^Bejetdbnete, bem ©teinmann ba^ überfanbte

®£em|3tar ber ^ragöbten übergeben foll. ,,(Sage

t^m/' ^ei^t e§ toeiter, „ba^ ic^ n)egen feinet (StiII=

fc^toeigenS böfe fei, unb t[;eile i§m meine Stbreffe

mit. ^d^ bin gn arm an ®£em:plaren, «m ®ir

eins befönberS ^u fc^icfen, gnbem ift e§ mir nur

barum p t§un, ba^ ®u bie ©adjen lieft."

SJlöglid^, ta^ ©teinmann ben für il^n menig

fcl)meid^ell)aften Stuftrag ntc^t rec^t ausgerichtet

l^at; gen)i^ ift, bafe er ©etl)e nicl)t pr 2lntit)ort

betoog. ^eine t)erlie^ balb barauf Berlin unb be^

gab fid^ in baS §auS feines 3?aterS, ber unterbeffen

fein @efcl)äft in ©üffelborf aufgegeben unb feinen

SBobnfil in ber tleinen ©tabt Lüneburg genommen

l^atte. 3Son ba fc^reibt ^eine am 10. Sunt 1823

an ^n^mermann: „könnten ©ie mir näc^ftenS ein=
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mal iintt£)et{en, ob <Set^e fic^ tüo^l befinbet unb

i^m nichts Sd^limmeS begegnet, fo iüürben @ie

mir einen ©efatten erjeigen, ®er Umftanb, ba^

(Sie jenen S^iamen nie crh)ä§nen, erzeugt in mir

bie 3Sermutf)ung , ba^ ©ie in feinem fonberlic^

na^en ^er^ältni^ mit Setfie fie()en mögen, biedeic^t

iüegen SSerfd^iebenfieit ber 3lnfi(i)ten über ba0 Uni=

toerfität^leben, ein erjfterfen^jferb ©et^e'g. ©lauben

(Sie nnr nic^t, ba^ biefeS bei mir eth?a§ me^r al§

eine müßige SSermutbung fei. ^ä) babe bi§ auf

biefe ©tunbe feinen Srief t>on ©et^e au§ 3J?ünfter

erhalten, nic^t ba§ 3Jlinbefte öon i^m geJ)ört, unb

baä ift e§ eben, it)a§ mic^ beunruhigt. ®iefe^

mag ©ie, lieber ^mmermann, ettoa^ befremben,

ba ic^ ,3^nen ©etfje als einen meiner beften greunbe

angefünbigt; aber e§ ift bennoc^ fo, toir finb gUJötf

3[a^re lang ^erjenlfreunbe geicefen, fa^en fdion in

ber ©d^ute immer beifammen unb blieben auc^

in ber ^^olge immer beifammen, unb je^t lä^t er

mic^ fed^S SJlonat o^ne 2lnttt)ort." *)

®en ^lan, bie greunbe in 9}tünfter ^u befuc^en.

Söerfc XrX, 77 f.
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^at §eine in biefem unb mancJjen folgenben ^a^ren

noc^ nici^t au^gefü^rt. ®r begab fic^ im ^uli nad^

Hamburg, too bie Erinnerung an bie t)erlorene @e;

liebte, mit neuer ©tär!e eriüad^enb, neue S3lüt^en

feinet bic^tecijc^en ©d^affenS ^eri)orrief. ©ern

träre er fc^on bamaB nac^ ^ari§ gegangen, ^ätte

er t)on bem Dn!et bie nbt^ige Unterftü^ung er=

n)ir!cn fönnen. ®a bie§ nid^t gelang, fo mu^te

er boc^ n^ieber ^ur ^urig^ruben^ in \ia§> fo n)iber=

märtige ©öttingen fic^ ioenben. ©al ganje ^a^r

1824 ging i^m bort borüb^r, nur ba^ er im grü^=

ting Sn^niermann in 9Jlagbeburg, bann auf !urge

3eit ^Berlin befuc^te unb im September bie jebem

tüo^lbefannte ^arjreife unternahm. 2lm 3. 3Jiai

1825 beftanb er ba§ juriftifclie @£amen, am

20. 3uti erfolgte bie Promotion, fur^ t)or^er, am

28. Suni, tjatte er in ^eiligenftabt fic^ taufen laffen.

2ll§ 33eIoE)nung für ben ^octor^ut gab ber Dn!el

bie SJtittel ^u einem 2lufent§alt in 9brberne^. ^ein

2)ic^ter ^at bie ©ee mel;r geliebt all §eine; auc^

angenehme ©efellfc^aft fanb er auf ber ^nfel. ©ie

prftin bon §o§enfolm§;£i(i^, eine 33e!annte SSarn^

^ageng, it)ar i^m fel^r getoogen; bor 2lIIem t)er=
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eierte er eine fc£>öne %xau axi^ ßette. (SineS ^age0

fafe er neben il^r imb in einem Greife anberer

®ainen in lebl^after Unterhaltung, als er :|3l5|lic^

feinen ^reunb ©etl^e l^inter fid^ fielen fa^. SJlit

bem freubigen Sflufe: „(Staatsrat)^, bifi ®u ba?"

f^rang er auf unb umarmte ben ^^reunb. ©etl^e,

toeniger um^ergetrieben all ^eine, ^atte feinen

SBeg in 9Jlünfter »erfolgt, rttar am 13. Sluguft

1825 in ben ©Ijeftanb getreten unb fam nun auf

ber ^od^geitlreife na(^ S^orberne^. 9Jlan »erlebte

jiüei S^age mit einanber. 'S)ie ü^rfcl>iebene fiebenS^

auffaffung bei preu^ifd^en Beamten unb bei ®ic£)=

terl mag babei hervorgetreten fein, aber bal ift

ber SSorgug ber ^ugenbfreunbfd^aft, ba^ fie tüie

gamilienbanbe öerfd^iebene 2lnfid^ten, 9^eigungen,

i^ntereffen Überbauern fann. ©inige 3Jlonate fipäter,

am 25. ©ecember 1825 fclireibt ^eine einem anbern

r^einifd^en greunbe, bem ßom;poniften ^ofeipf)

^tein: „5luf Storberne^, too id^ bal ©eebab ge-

brauchte, fanb ic^ mid^ zufällig mit ©[et^e] ^n-

fammen; ber ©t[aatlrat^] l^at ge^eirat^et, bamit

bie liebe gute, treuherzige Staffe nid^t verloren

ge^e." Unmittelbare ^olge bei 3"fammentreffenl

I
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iüaren brei Briefe §eine'§ an ©etöe, bie fc^on al§

bte einzigen &nef({tf)en 3^"g"iff^ über ben 2tufent=

^alt in SfJorbernet) eintge^ ^ntereffe anf^redjen:

V.

^florberne^, ®nbe be0 2luguft 1825.

SieSer ßl^riftian!

2öärft 2)u boc^ ein paax Xaqe länger in 9^or=

bernet) geblieben! Ober aud^ toäre ic^ bod^ Weniger

©fei getoefen! ^a, ß^riftian, toenn id^ aucb ber ge=

te^rtefte 'Mann ®eutfd^lanb§ bin, fo !ann id^ boc^

nid^t mit meinem SBorte i)erfic^ern, bafe id^ an6)

ber üügfte fe^- ®n mu^t mir fecf)§ ßoui^bor

teilen, ^c^ bin in ber größten 35erlegen^eit. @§

iüirb ®ic^ nid)t tounbern, ba^ ic^ juft SDid) an=

pnm^e. S)u bift mir noc^ ^u frifc^ im ©ebädjtniffc,

unb n^enn ®u aud^ — toa§ ic§ nic^t E)offe
—

mein befter ^rennb nid)t me^r bift, fo bift ®u bod^

unter meinen beften ^reunben berjenige, ben id^ am

leidf^teften an^um|)en !ann, ber aucfi aU !om|3leter

^^ilifter am (eic^teften ein ^aar Söui§ auf ein paar
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SJlonatf) entbehren fanit unb ber öon ^an§i an§>

bie innere ©arantie i)at, ba^ er be^ mir nict)t§

risürt. i^c^ ben!e, ba^ biefer SBrief '^ic^ fieser trifft

unb ha'^ ©u mir fec^g £oui§ big ju meiner Steife

nac^ 33erlin b. 1^. biä 3<ittWfli^ I^i^ft/ inbem id^ fonft

in bie allergrößte SSerlegen^eit gerat^e unb meiner

gamilie, hk mir ijor 4 SBoc^en 50 Soui^bor jum

Umf)erreifen unb Saben gefd^idt, geftetjen muß, baß

id) bag ©elb faft ganj öertröbelt unb nid^t au§;

fomme, toeld^el 33efenntniß mir unberect>enbar ent=

fe|lid^ fc^aben iüürbe, mie ®u, ber S)u meine §a=

milienijer^ältniffe fennft, leici>t ermeffen fannft.

®ie ^oft ift im 33egriff abjuge^en, aud) bin

ic^ 5U berbrießlid^, um i)iel gu fc^reiben; toie fel^r

e^ mict> aud^ brängt iik ganje t)oIIe 33ruft t>or ^ir

ausjufd^ütten, fo !önnte id^ ba§ bod^ l^eute fd^on be§=

iDegen nid^t t^un, meil Stn^umpen ber eigentliche 3it)ed

biefeg 58riefeg ift. Unb tüirüi^ (S^riftianl fjaben

fid£) ©eine ©efinnungen gegen mid^ unöeränbert er=

l^atten? 2öa§ mid^ betrifft, fo blieben bie meinigen

uni)eränbert b. 1^. id^ ärgere mid^ über $Dic^ nac^

tt)ie i)or. S)u t>erftel}ft mid^, id^ meine bie alte

galfc^^eit. ^a ic^ möchte ^eute red^t orb entließ

I
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gegen ^id^ lo§^la|en unb auf ®ic{> einfcf>elten unb

fc^im^fen, um fo me&r al0 id^ ®ic^ an^um^en tüiH.

SSon (liefen — iüetd^er toorgeftern 15 Souiö im

^^aro verloren — erfahre id^, ba^ Seine ©d^icefter

mit Unger i)erjprodt)en ift. 3c^ glaube getüi^, menn

®u fonnteft, n)ürbeft ®u Seine §eirat^ bor mir

geheim galten. ^<i) frage nie, aber icl> ärgere micf>

immer. — Sa^ befte an Sir ift, ba^ ic^ Sic^ liebe

unb ba^ Su üon je§er leidet anju^um^en marft.

©d)icEe mir alfo bie 6 £oui§b'or in einem Briefe

mit ber 2lbb reffe:

an ben Doct. Jur. §. ^eine im ^aufe t)on

^erolb & Sßai^lftab in Süneburg.

^n biefem 33rief barfft Su aber nic^t^ fc^rei;

ben, ba idt» i^n in Süneburg 'oon einem 33e!ann;

ten öffnen laffen. Su fc^reibft mir aber unter

berfelben 2lbbr, nod^ einen befonbern 33rief. —
©c^reib mir aud^, ob ic^ Sir bie 6 Sb'or nod^ bor

Januar surücEja^len foll. Db in 33erlin an Seine

Familie. 9Jlit näc^fter ^oft fc^reib id^ Sir me^r.
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VI.

S'iorberne^, ben 1. ©e^t. 1825.

©taat§rat§!

Silur fo biet fann td^ mid^ erinnern, ba§ td^

®ir öortge SSod^e in ber öerbrie^H^ften ©timmung

unb in ber allergrößten @il gefc^rieben. ®a§ gä^r=

fc^iff tüar im begriff abgufegetn, ber ©d^iffer toars

tele bloß nod^ auf meinen Srief, id^ iüünfd^te midf>

fetbft gum genfer unb fragte toaS 3^«9 W^^- ^'^

^üffe, bafe ®u aug meinem ©efd^reibfel !lug ge^

toorben bift unb barau^ erfel^en, baß id^ SDid^ um

6 Souilb'or an^um^en iüoHte unb ®id^ batl^,

felbige unter Slbbreffe bei ^errn §. §eine, Dr. Jur.

abzugeben bei ^erolb & SBal^lftab in Lüneburg,

mir ju fd^icEen unb mir iüiffen ju laffen, ob $Du

ba§ ©elb nod^ bor Januar gurücf^aben mußt unb

ob ic^ e§ etwa in ^Berlin jemanben für ®id^ jurüdE^

jaulen !ann. ^d^ muß ®ir aber nochmals fd^rei;

Un, ireil id^ nid£)t UJeiß ob idt» ®ir aud^ bebeutet

l^abe, baß ®u in bem S3riefe, toorinn ®u bie fed^0

SouiSb'or einpacEft nid^tg fd^reiben barfft, inbem ic^

einem S8e!annten Orbre gab einen folc^en ©elbbrief
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für mi(^ auf§ubred)en unb mir bett ^n^ait nad^gu;

fc^i(fen. 3^ ^"iiB nemlt(t) au^ £)öd)fttoi(^tigen Uv-

fachen nocf> einige 3^it "" ^an5t)rifd>en ^erum=

reifen. Söal 2)u mir alfo ^riöatim ^u fagen l^aft,

mu^t ®u mir in einem befonbern 33rief unter ber=

felben Slbbreffe fd)reiben. —

©e^ überzeugt, ba^ id) ®ir bei biefer ©elegen^

l^eit ben größten 33eit)eig meiner greunbfdjaft gebe,

tnbem ic^ tro^ mandjer innern Biegungen be» Un^

mutf)§ gegen ^id^, mic^ bennod) in ber 3*^01^ mit

unbebingtem SSertrauen an ®ic^ iüenbe. SSergi^

bieS nie, befonberö menn id) je in ben %aU !äme

®ir einen ^ienft leiften ^u fönnen, moran ic^

jtoeifle. ®u i)erfte^ft mid^.

D ß^riftian, ic^ bin ^eute in einer fe^r tüeic^en

©timmung unb möchte t>on alten fingen f:pred^en,

ijon alter 2Se^mut^ unb neuer ^^or^eit, öon bit=

terer ©fetet) unb ©ü^ig!eit be§ ©cbmerge^. ^c^

bin uDc^ immer ber alte 9Zarr, ber n)enn er !aum

mit ber Slu^entoelt triebe gemad}t gleid^ tüieber

"oon innern 5!riegen geklagt tüixh. — ®§ ift ein

mifemüt^ige^ Sßetter, ic^ i^öre nid^t^ al^ ba§ Srau=

fen ber ©ee — D lag tc§ boc^ begraben unter hm
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toei^en ®ünen. — i^c^ bin in meinen Sßünfc^en

fe^r mäfeig geworben, ©inft münfc^te id^ begraben

gu fein unter einer ^alnie beS i^orbauö

®ag ijermafebeit öiele Slbfd^iebne^men ftimntt mid^

fo toeicl) ganj in 9)toII. ^c^ i)ahi l;ier tounber^

frf^öne 5t^age gelebt, meine ^ribateitelfeit tourbe bon

f^olben ^^fötdien allerliebft geftreicfjelt, ic^ tanx faft

auf ben ©ebanfen, ber Dr. ^eine fei tüirflicii t>örf>ft

liebenSiüürbig, unb id) f^ittelgte im Slnfd^aun ber

fc^önen ®ame in beren Ml^e ^u mi(i) toieberfa^ft.

©ie :|)rotegirte mid^ gule^t gar fel^r — unb je^t ift

fie abgereift. 2Iuc^ ber 2lbfd)ieb öon ber ^ürftin

©otm» ift mir fauer getüorben, toir toaren fo t>iet

gufammen unb mußten uuö fo l^übfd^ ju neden.

©ie lobte mi(^ i)iel unb ®u toeifet, ©l^riftian, ba^

tterfeblt nie feinen ©inbrucf. ®ie l^anöijrifd^en

Dffijiere l^ier l^aben mir nid^tS iueniger aU mife^

faden. (Sie l^aben nid;t fo biet SSerftanb n)ie bie

^reufeen, aber fie finb honoriger, unb unter ber

Uniform, bie fie feiten tragen, ftedt ein ©entelman

im feinften ßibilrod. 3d^ meine aber ^ier borgüg^

lic^ bie Dffixiere, bie in ber Segion gebient unb

bie i)on ©^janien, ^ortugaE, 3i^i«"b, ©nglanb,

^üffer, Seine. 5
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©ijttien, mand^e fogar t>on beu jomfdjen ^nfeln

iinb t)on Oftinbien fo Diel ^übfd^eS unb SßadereS

311 erjagten iüiffen. 3ßie i^^auüer ftingt ba^egen

3iena, bie ^al^haä}, Set^StS/ SSellallians, itnb gar

^ari§, bie te^te ©tagion unfereS 9tu^me^, tüo^in

Vüir — (Sott iöei^ tüte! — gelangt finb. Still, ftitt^

ict> toill ja in 33erlin lefen. — Sin felbft neugierig

\va§, ba§ fe^n iüirb. — ©rü^e mir ©eine grau,

bie fe^r für $Did^ ju paffen fd^eint unb bie nid^t

unterlaffen iüirb, ®id> glüdlid^ ju madjen.

©obalb id) nad) 33erlin !omme, tuerbe x<i) h)ie=

ber etiüaS {)erau§ge6en. 9Jlu^ mid) fe^r lauten mit

bem ©rudenlaffen. ^ah ja aud^ niemanb ber mir

ratzen !ann. 9Jleine je^ige Steife befd)rei6 i(f).

Wdm ^arjreife ^offe id; 2)ir näc^ften 9Jlonat^ ju

fd)iden. — Seb \üo% iüerbe !ein ^^ilifter, behalte

mid^ lieb. — ^ol mic^ ber St^eufel id^ iüerbe fenti^

mental. 2:;ein greunb

§. §eine.
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VII.

a. »Vii 25.

r. 21/4 26. Süneburg, ben 12. ^lo'o, 1825.*)

Sieber ß^riftian!

S)ie 5 griebrb'or ^abe ic^ richtig erEjalten, fo

toie tc^ auc§ bteje STage S)einen Srief t)om 10.

Cctbr. rid^tig i)orgefiinben i^ah^. S)a id^ boc^ öer=

mittle, ba§ ®u ie|t nic^t me^r in 33o!um fe^ft, fo

melbe ic^ ®ir biefe^ nac§ ©oblen^. ^c^ bin im

^^3^ifF iß|t iiac^ Hamburg ju reifen, iöo^in ic^

i)on SfJorbernet) au^ fc^on fegein njollte, aber iüegen

fonträren SBinbeg nic^t gelangen fonnte. Sc^ lag

G 2;age auf ber ©ee, mufte boc^ enblid^ gu Sanb

ge^n, be!am untertoegenS hk 9iofe am Sein mufte

boc^ um ®elb fc^reiben u. f. w. ©eine 5 Sb'or

finb mir, obfd^on fie f^ät anlangten, nod^ immer

gut ju fiatten gefommen, id^ tritt fie ®ir jeitig

5ucü(ffd)i(Jen unb S)id) je^t mit feiner ®an!fagung

beläftigen. 2luc^ fel;lt e^ mir baju an 3eit, inbem

id; p meiner Sfleife nad^ Hamburg nocli atterle^

*) S)er Srief trägt ben «ßoftftem^el: Hamburg, 22. 3Jo=

öembcr unb ift na^ Soblenj abbrefjtrt.
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©cjc^äfte f)aU. ^c^ toiU ®ir öon bort au^ orbent=

lic^ fc^reiben. SSielleic^t !ann ic^ ®tr bie S'lac^ric^t

tntttfjeileu, ba^ tct| mic^ bort al§ 2lbt>o!at nieber^

laiTe, ^eurat^e, i)iel fc^reibe u. f. tv.

9Jltt meiner ©d^riftfteHere^ ge^t e^ gut genug,

©enug 33orrat§ i)on 3Jlfpt. ^c^ gebac^te ®ir et^

n)a§ mitfd^idEen gu !önnen, aber id^ l^abe nod^ nid^t^

(Sebru(fte^ erhalten. 3n einigen SBoc^en icerbe ic^

S)ir aber gang beftimmt ettca^ fd^icfen.

gebe too^l, lieber ß^riftian, unb bleibe mir ge-

iüogen. ©eine ^rau grü^e ic^ rec^t ^erglic^. 2öenu

©u mir fc^reibft, fo lafe mic^ bocf) ettoaS t)om

^rei^Ier it)i[fen. $Deine Briefe treffen micf> immer,

tüo ic£> aud^ bin, tvenn ®u fie nur abbreffirft an:

hm Dr. Jur. ^. ^eine, per Slbbreffe beS ^errn

^eine auf bem 9)iarft in Süneburg. ©e^ überzeugt,

ba§ ic^ ®i(^ red^t liebe; aud^ »on ©einer 3u=

neigung bin ic^ überzeugt, ©iebft ©u mir boc^

babon bie büllgültigften Setoeife.

^d) bleibe bein greunb

^. ^eine.
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3(u(^ im 2tugufi be^ nacfifien ^a^re§ 1826 be=

fanb fidb ipeine in D^torbernet? unter fe^r ä^nltd^en

SSer^ältniffen, iüteber in lebhaftem Umgang mit ber

%üx^in ©olmä , n)ieber begünftigt bon ber fc^önen

ßeHenferin, beten Slbreife ein i^a^r früher i^m bag

^erj fo fcbtrer macbte. 2luf biefen le^teren 9lufent=

l)ali bejiefjt fic^ ber 2(uffa^: „Dlorberne^" im ^mU

ten Sanbe ber 9ieifebilber. SBa^rfd^einlic^ ift er

aber jum ^^eil fd^on früher unb in (Erinnerung

an ben erften 2lufentl^alt terfa^t. ®afür jeugt

unter 3lnberem bie 35emerfung über bie ^rembens

legion, bie beinahe irörtlidi icie in bem SSriefe an

©et^e barin borfommt, aUerbingg o§ne bie fonber^

bare ©egenüberfteHung ber ^annoberfd^en unb

^reu^ifc^en 2öaffent§aten.

3n ben l^ier mitget^eilten ^Briefen [inb bie

finanziellen Slngelegen^eiten irie über^au^t in

§eine'^ Seben, ni^t gerabe ein erfreuli^e^ 3Jlo=

ment. 6r befanb ftd^ unabläffig in @elbberlegen=

l^eit, weniger toeil feine (Sinfünfte ju gering tuoren,

aU iüeil er nid^t ^auSju^alten toufete. ©d^on in

bem S3riefe t)om 14. Sl^ril 1822 lefen it>ir toon

neun ^^alem, bie er ©etbe nid^t red^tjeitig jurüdE=
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geben !onnte, aud£i in ben 33rtefen an 9Jiofer ift be;

ftänbtg i)on ©elbanlei^en bte 9tebe. Unb bod^

fonnte ein ©tubent mit ber öom Dnfel au§gefe|;

ten «Summe, 4—500 ^^alern, unb ben 9lebenein=

fünften, bie an§> Honoraren ertoud^fen, in ©öttin=

gen unb Berlin bor fünfzig ^a^ren fe^r toot)! au§;

reid^en. %nx bie 33abereife toar il^m bie niiiit un-

bebeutenbe (Summe öon 50 Soui^b'or jur ^er=

fügung geftellt, fur^ borget am 22. ^^^^i i^atte er

aud^ t)on SJiofer (XIX, 225) lieber 10 Soui^b'or

erl^alten. @teidE>tt)Ol^l mufe er je|t fdEion 4t)ieber

teilen; er gefielet felöft, ba^ er ba§ ©elb „ber=

tröbelt'^ n)al^rfd£)einlid^ ^um ^Jieit t)evf^ielt l^atte.

2Bie er aber leidet an einen fremben beutet 2ln=

fprüc^e ertjebt, fo geigt er fid; aud^, njenn nid^t ge=

rabe ^ünftlic^, bod^ immer geiüiffen^aft im 2öieber=

geben unb immer bereit, felbft mit eigenen D|)fern

Sefannten, ja bem erften heften, ber bebürftig ift,

5u Reifen. ®ie ßorref^onbenj hx§> in bie legten

Seiten enthält, mel^r ai§ man tüünfd^en möchte,

©injel^eiten biefer Slrt. Selbft bie iüenigen Sonii^

b'or, bie er jule^t t»on Set^e empfing, f^ielen barin

nod^ lange eine 9?oIIe. ®ie Stücfgabe erfolgte nic^t



— 71 —

fo jeitig, all §eine tt)ünfdt)te. 2lber anbert[;alb

igai^re fpäter in Sonbon, aU er einem glü(JUd;en

3ufaII, ober mufe man fagen, einem !ü^nen ©riff

in ben ßrebit feinet Dn!el§ augenblidtictien Ueber^

ftuB nerbanfte, erinnerte er fid^ audt) feiner @läu=

biger. 2lm 9. ^uni 1827 fc^icEt er an 9Jlofer

eine Slnweifung, um fic^ felbft bega^lt gu machen

unb auc^ ©et^e bie fd^ulbigen fünf Souilb'or

gurüdju^aEjIen. 9Jlofer gögerte mit ber 33ericl^tigung

biefer ©c^ulb unb fo erhält er am 30. Dftober

au^ Lüneburg bie Söeifung, für bie fünf Souilb'or

unb öier anbere, bie ^eine noc^ ju ©ute !amen,

einen SBec^fet auf ^ran!furt ^u faufen (XIX, 318).

^eine fürchtete nämlicl> auf ber Steife nac^ 9)Mnci^en

mit bem ©elbe nic^t auljufommen. Sil nac^

Italien öerfolgt i§n bie (Erinnerung an biefe ge=

ringe ©d^ulb, an bie er gelt>i^ nie gematmt Sorben

ift. „©age mir boc^/' f^reibt er am 6. «September

1828 aul ben Säbern i)on Succa, „ob enblid^ bie

längft befd^riebenen 5 Souilb'or an meinen j^reunb

©et^e begatjlt finb. ^c^ brauche [b. E). i)erbraucf>e]

je^t fo rafenb biet ©elb, "ba^ el eine ©c^anbe toäre,

feinen beften greunben etmal fc^ulbig ^u bleiben.
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SSriefe ^eine'§ an ©et^e finb an§ btefem imb

ben folgenben S^i^ren nidöt meljr borfinbltd), t)iel=

leidet aud) mcJ)t gefdfirte&en iüorben. ^m f^ä=

teren 2llter erhält fic^ feiten ein fcfiriftli^er

58er!e^r, ber ntd^t in banernben gemeinfamen ^n=

tereffen eine Slnregung finbet, unb jiüifd^en bent

^reufeifd^en 33eamten nnb bem in ^ranfreid) toeilem

ben, geäd)teten ®i(f>ter tüurbe ber 2tbftanb immer

größer, ©leid^tüol)! betoa^rte einer bem anbern

eine icarme Erinnerung. 2llg ^eine im §erb[te

1843 nad^ jtoölfjä^riger Slbtoefen^eit 3)eutfd)lanb

irieber befuc^te, tarn er auf ber Steife nad) ^am-

burg in ben testen ^agen be§ D!tober aud^ nadf>

3Rünfter. ©inen 2lbenb brad)te er mit bem ?^reunbe

gu, f^äter fd^idte er noc^ ba§ 2ßintermä^rd)en, feit=

bem ^at !ein ciu^ere0 3^^^« i>i^ ^reunbfcf)aft ber

i^ugenb betl^ätigt.

©et^e überlebte ben 'J)id^ter um ein ^a^r, er

ftarb am 31. aJlärj 1857 aU ^roüin^ial^Steuer^

birector in (Stettin.*) Mix ift ber @inbru(f feiner

*) ©trobttnann bertoeci^fett il^n mtt einem jüngeren a3ru=

ber, iüenn er (§eine'§ Seben I, 65) bemerft, ßl^riftian ©etl&e

fei in Berlin am 17. iganuar 1872 a(§ SSorfi^enber be§ S)i:
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^erföitttd^feit, (lan^ it)te er in §etne'§ Briefen ers

f(^eint nod) fe^r iüol^t erinnerttd^, tn^befonbere ber

etgent^ümlic^e ©lanj feinet Sltcf^, !alt unb mitbe

5U gletd^er 3cit. ®ie mttget^eilten SSriefe terbanfe

tdE> feinem ©o^ne, meinem älteften i^ugenbfreunbe,

bem ©tabtrid^ter ^einrid^ ©et^e in ^Berlin. ^l)m

foHen biefe 33Iätter gur (Erinnerung an längftoer;

gangene ^tikn getoibmet fein.

rectoriumS ber 33erIin:^ot§bam:2)iagbe6urger ßifenbal^n ge;

ftorben. 2lud^ SJJaEtmilian §eine ((Erinnerungen an §. $einc

@. 126) lä^t i^n irrig noä) int ^fol^rc 1869 at§ l^öl^eren

^ujüsbeamten in Serlin leben.
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.gieittc tjot bcm Söonncr Uttiöerfttdt&=©en^t.

^eine'§ ^otitifc^e 2lnfict)ten finb für feine fc^rift^

fteUerifd^e ^^ätigfeit ijon lüefentUcJier Sebeutung,

für feinen SebenSgang entfd}eibenb getüorben. ©a^

nngünftige Urtljeil, ba§ feiner ganzen ^erfön^

lic^feit entgegen trat, tjat auc^ biefen 2;f)eil

feiner ©efinnungen al§> er(;euc&elt, oberfläcI>tic^,

aU ein ©!piel ber Saune 6etra(f)ten lüollen, nur

beftimmt, Sluffe^en ju erregen, fid^ einen '^a-

nten ju ntadjen, 2tn[;änger, ^reunbe, ''Popularität

gu ertüerben. ^d^ finbe nic^tl in feinem ßeben, wa§>

ein fo ^arte^ 9Bort begrünbete. 33einal^e au§ feinen

^nabenjal^ren lä^t fiel) nactjtoeifen, iüie feine Sin-

fid;ten fic^ ftetig entn)i(felten; immer (;at er fie o^ne

9ftü(Jf)alt auSgefproc^en; 3n)ifd}en ben ijertrauteften

33riefen unb feinen öffentUcficn Sleu^erungen n^irb



— 75 —

man fd^it»erlid^ eine 58erfd^teben^eit getoal^ren. 9Senn

id^ bie Serielle au§ ^ariS über ba§ 3"ti=^ömt;t^mn

lefe, fo fd^eint mir, ber SSerfaffer eine^ ßom^eu:

biumS ber ^oliti! ober ^ationalöfonomie n)ttrbe

fid& aUerbingS in me^r f^ftematifd^er ^^olge au§-

brüden, aber aud^ toon bem ©d^arfbtidE bei ®idE)=

ter§, öon feiner n)unbert»oIIen ©aBe, bie Singe

treffenb gu bejeidfjnen, öielel lernen fönnen. 2ßa§

^eine tieUeid^t am meiften gefd^abet J)at, ift feine

2lrt über ^olitifd^e Singe fd^erjenb ober f|)ottenb

fidi auljubrücEen. Sßer parIamentarifdE>en 3Ser=

fammtungen beiiüofjnt, toirb fid^ balb überzeugen,

bafe ein S^iebner, ber eine glücEItd^e Begabung für

it)i|ige unb f^a^^afte Söenbungen ^äufig benu|t,

iüo^t augenb.Ii(i(id^en 33eifaII, aber feiten nac£)f)a(:

tigen ®inf(u§ unb :perfönlid§e§ 2lnfe^en geiüinnt.

^olitifd^e ^erfonen bürfen eigentlid; nur im ©tile

SanteS jum ©potte greifen. 9Jian glaubt nid^t

leidet, bafe jemanb, ber über fo ernfte 2lngelegen=

l^eiten ernft unb geiüiffen^aft nad^benft, barüber

lad^en unb fd^erjen !önnte. ©ruft unb @eit)iffen=

§aftigfeit ift el aber, toal i?or allem t^erlangt irirb

unb Verlangt iuerben mufe, benn fie finb für ben
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^olitüer no6) unentbehrlicher al§> gä^igfeiten unb

latente. 2l6er ^eine tjat fic^ nie um einen SSHU

nifter^often beiDorben. könnte man bem ^tc^ter

nic^t feine eigene 3tu§bru(!§h)eife unb eth)ag größere

^rei^eit ^ugefte^en, o^ne belt>alb an feiner 2tufri^tig=

feit 3u jtoeifeln? ®ie 5ßer^ä(tniffe in ®eutferlaub

maren jubem tjon ber 2lrt, bafe fie ^äufig me^r ben

©^Dtt al§ ben 3orn §erau§forberten. S^tegierungen, im

©runbe h^o^tmoEenb unb ^flic^tgetreu, ja in man=

c^en fingen berftänbiger, al^ man je^t gu^ugeben

geneigt ift, fuc^ten in furjfid^tiger ^urc^tfamfeit eine

©ntmidhmg, bie getoattfam freien 2Beg Verlangte,

burc^ üeinlic^e, unirirffame , fic^ felbft toiberf^^re^

c^enbe aJlittet nieberjuEialten. ©olc^en ^uftänben

gegenüber toat eine (Satire, it)ie fie §eine §u ©e^

böte jlanb, gar nid>t übel am ^la^e; man

!ann fc^it)erlid) in 3lbrebe ftellen, ba^ fie auc^ bor--

tbeil^aft auf bie öffentliche SHeinung getoirft unb

eine beffere SBenbung borbereitet f)abz. ®e§^alb

brauclit fie nocl) nic^t in allen ©tücEen mufter^aft

5U fein, ©elbft ber fo geV^riefene ^eine'fd^e 2Bi^ ift

iüenigftenä in ben ^rofaifc^en ©cliriften nid^t immer

V)on ber borjüglici^ften 2Irt, häufig nur ein ©^iel
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mit SBorten, ba§ bei ber aßieberfjotung feineu Sfteij

öerUert. Ueber^aupt fann id) burd^au^ nid)t fiiiben,

^eine fei in feinen Volemifci>en ©d^rifteu glüdtid)

geiüefen. ©r felbft rü^mt fic^ jtüar, 't)a^ er an^

feinen geinben ®u!aten fc^tage, in ber 2lrt, ba^ er

felbft bie ©ufaten, feine ^einbe bie (Scfjläge be=

!ämen. Slber, toenn man auc^ nid^t ha§> Umgefefjrte

bet;au^ten !ann, gelt)i^ ift, bafe er fic^ felbft oft bie

fc^limmften unb gefä^rlic^ften ©daläge beigebracht

l^at. ©ie^t man auf bie <Sac§c, fo fc^eint mir,

baB fonjo^I '^(aten, aU S3öme, aU SKensel gegen=

über "tia^ Unrecht nidbt jum größeren ^fjeile auf

§eine'^ Seite iüar, aber burd^ bie Slrt, toie er

feiner ^olemi! bie tt)iberU)ärtigften ^erföntic^feiteu

beimifc^te, l^ätte er eine toiel beffere ©a^e aU bie

feinige toerberben muffen.

Unbegrünbet ift ber 33orn)urf, er l^abe ®eutfc^;

lanb für nid^t§ geadjtet unb mit unmäßiger 5Bor-

liebe ben grangofen angefangen, ©inigel mirb

man einem jübifc^en Dktionalgefü^l ju ©ute f)aU

ten, bem er im ©runbe be^ ^erjen^ eben fo toie

ber romantifc^en ^oefie immer treu geblieben ift.

2lber fetten ^at ein Sid^ter ber ©e^nfud^t nac^
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t)cr ^eimatl^ unb nad) ©eutfd^Ianb, fo toie bem

Selbftgefü^l eiltet beutfc^en ®{cl;ter§ fo rü^^

renben unb berebten 2tu§brii(i geliehen. SBarum

foUte er nicf)t baueben einem Saube freunblicE> ge=

finnt fein, iüo alle§ it)m U:)of)Ilt)DlIeub entgegenfam,

lue S^iemanb i§m feine Slbftammung jum SSoriDurfe

machte, wo utan feine 2ßer!e überfe|te, bic in fei=

nein SSatertanbe e^e fie nur erfc^ienen, t)erboteu

tDurben? SBenn er 't)m gremben fc^meidjelte, l^at

er ifjnen nid^t Reuiger bie ernfteftcn SBal^r^eiten

gefagt; unb fielet man genau ju, fo l^ätten bie

granjofen mel^r Urfa^e, über feine Komplimente

ju gürneu, aU bie ®eutfct)en über feine SSortoürfe.

®enn bie einen be[;anbelt er beinahe n)ie Mnber,

bie man gern mit i^rem ©^ieljeug getoä^ren läfet,

bie anbern tüie 9)länner, "oon benen man haä

^od;fte forbert, n^eil fie ba§ ^öd;fte leiften !i3nnen.

®a^ er jtüei 58i3Ker, benen beiben er burd; ®r;

5iel)ung, Slufent^alt, ©enflüeife einigermaßen ange=

l^örte, fo iüeit e§ ein ©c^riftftetter i)ermag, geiftig

gu einigen fuc^te, icerben biejenigen, bie über bie

augenblidlic^e (Strömung ^inaug ben 33lid in eine

ijicffeid)t nic^t ferne 3u!unft richten, fc^toerlid; öer--
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Übeln, ^äme nur jemanb, ber bie Slufgabe, bie er

angefangen ^at, gtüdlic^er jum ^id^ führte! %üx

mic§ iüitt ic^ gefielen, ba^ iä) ben 5ßort^eil einer

aufrichtigen ©inigung— nicfit mit bem fogenann=

ten ©rbfeinb, fonbern mit ber nädtjftberiüanbtcn, in

allen toid;tigen S^itereffen menfc^lidfier ©nttoidlung

enge mit nn§> berbunbenen 9lation— burc^ bie ^eftung

9}?e^ unb jeben %u^ breit SanbeS, auf bem fran=

Süfifd^ gefprod^en tüirb, für nic^t ju tt;euer erfauft

hielte. ®oc^ ^ier ift nid^t ber Drt, be^gleidjen

Leiter ju »erfolgen; biefe 33emer!ungen finb i)iel=

(eid)t f(fion ju lang im SSerljättni^ ju ben furjen

^Joti^en, bie ic^ an^ufdjlie^en ^ahz.

%üt bie (Sntn)idluug eine^ bebeutenben SJ^anne^

ift ^äufig ber erfle fräftige, mit öottem SSerftänbni^

aufgenommene (SinbrucE entfd^eibenb. Stud£> ^eine'io

^^otitifc^e 9ticl)tung iüurbe tt)0^l für immer baburc^

beftimmt, ba^ feine Uniöerfität^ja^re in eine ^^it

fielen, in meld^er 2lIIe§, )x>a^ einer freieren 9tegung

nicl^t ganj unb gar gutoiber icar, fid^ in not§it)en=

bigem ©egenfa^ 5u ben lierrfc^enben ©etoalten

füllte, eben al§ er in 33onn eintraf, ^atte ber

ßarl^baber ßongre^ feine unheilvolle ^^ätigfeit
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gefdE^loffen, bte ßentratsUnterfud^unggsßommiffiou

in 9Jlaing ftettte ii^re Df^e^e gegen bie Seigrer unb

ßernenben an ben Unberfitäten, bie SBurfdjenfcfiaft,

bie S^urnöereine tourben unterbrüdt, ein untoorfic^^

tige§ 3Bort, ein miBfättigeö ^(eibung^ftüd genügte,

um SSerbac^t ju n^eden, bietteid^t eine criminatred^ts

lidje Unterfuc^ung §u üeranlaffen. @g fc^eint nic^t,

baB ^eine fid^ in Sonn mit $8orliebe !politifc^en

S3eftre6ungen guujenbete, aber 'ba^ fie i^m auc^

nic^t fern lagen, beiveift fct>on ein längere^ ©ebic^t,

bag auf einer folgenben ©eite au§> ©et^e'^ ^a=

ipieren in feiner urf^rünglid)en ©eftalt ijeröffentließt

n)irb. 9Jiet;rere feiner näcliften 33e!annten fa^ er in

eine Unterfuc^ung berrttidelt, fic^ felbft toenigftenS

al§> ^^UQm öor ben 9iic^ter gerufen, unb jmar

fc^on in ben erften Xa^m feinet Sonner 2lufent=

f)alt§, e^e er einmal bie toirfliclie 3lufna^me in bie

Siften ber Unitierfität erlangt l^atte.

©er 18. Oktober, ber Xüq ber ßei^jiger g^lac^t

unb ber ©röffnung ber Uniüerfität mürbe auc^ im

öa^re 1819 feftlic^ begangen. ®in 3"g ^^^ <Stu=

beuten 30g 3lbenbg auf ben ^reu^berg, mo bei bem

©c^ein ber gacteln unb angejünbeten greubenfeuer
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ein berliner ^^eotoge, in SSorten, toie fte auf man=

d)er ©anjel o§ne 2lnfto^ ober Sluffe^en Ratten i)er=

lauten fönnen, jur ^ugenb unb Siieligion, ^um

fleißigen 2)ienfte im ®ome be^ beutfc^en SSolfe^

unb im 2;empel ber SBiffenfc^aft ermahnte, barauf

^intoieä, ba^ i>a^ $ßol! auf bie blü^enbe S"9«"^

^offe, unb mit ber grage fc^lo|, ob fic^ einer bem

^ienfie be^ 3]aterlanbe^ entjie^en tooEe. ^iefe

{^rage iüurbe, toie fid^ benfen läfet, attgemein toer=

neint, aBbann t)on einem gleiten D^iebner ein ^od^

auf ben furj üerftorbenen 33ater Slüc^er unb bie

beutfd^e ^^reil^eit aufgebracht, ioorauf aUes in 9tuf)e

in bie ©tabt jurüd unb au^einauberging. Sc^tt)er=

licfi toürbe jemanb baran 2lnftoö genommen ^aben,

^ätte nid^t ^eine'^ Sanb^mann unb ©tubengenoffe,

3ofe^§ S^ieunjig au0 ©üffelborf, bem befreunbeten

Siebafteur ber S)üffe(borfer 3^itw»g ^i»^ ft<i^^ gefärbte

33ef^reibung be^ gefiel geliefert, bie bann öon ber

5toeiten öanb in einem 3^itw"g^<ii^tifel nod^ n)eiter

Oerfd^önert tourbe. ®ie tbm angeführten 2Borte

waren ju bem ©a^e entfteHt: „trüber I 2luf un§

ru^t eine fd^iüere ßaji, auf un§ ^offt unb Haartet

ba^ ^olf, uux baS gebrüdte 35aterlanb üom ©rucEe

^üffer, fieine. 6
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ju befreien." ^ür biefen löblichen ^tü^d fottten

bie ©tubenten ein breimal bonnernbe^ ^oc^ aul=

gebracht i)ahm. ©runb genug, um bamal^ bie

S3el^örben bi§ in bie l^ö^ften ©|)i|en in 33ett)egung

^u fe^en. ®er Dber^räfibent be§ Meberr^ein^,

©raf i)on ©olm^sßaubad^, ein überaus t>erftänbiger

Wlann, toax feine^toegg ^u auffälligen (Schritten ge^

neigt. 3lber in golge einer i^m jugebenben ^oligei^

liefen Sln^eige fa^ er fic^ genötl)igt, bem eben ein;

getretenen ^dtox Slugufti fein 9)li§fallen über ben

SSorgang aug^ufi^rec^en, ber fidler bie Slufmerffam^

!eit ber 3Jlinifterien erregen unb Sflac^fragen t)eran=

laffen iüürbe. @r forbert ben dtätoi auf, gunäc^ft

ba§ 9Jtanufcri^t ber Sftebe fic^ ein^änbigen ju laffen.

^a bie§ burc^au^ nic^t^ Slnftö^igeS enthielt, tourbe

am 21. Sf^oijember ber 3fieba!teur ber ©üffelborfer

ßeitung in Unterfud^ung gebogen, ©iefer berief fic^

aber auf bie SJlitt^eitung ^leunjig'g; erlabe, fagte

er, in bem Briefe, ben er übrigen^ nid^t ijorjeigen

!onnte, nur toenige SluSbrüde t)eränbert, nämlidf)

bie bärtigen 9Jlufenfö§ne, bie Sf^eun^ig mit i^ren

3iegen^ainern auf ben 33erg gielien lie^, in einfadje

©tubenten üermanbelt unb öon i^rer StuSrüftung
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Sf^eunjig; am 23. Sflotjember erfc^eint er jum erften

Wtal üor bem Uniöerfität^rid^ter, bem f|?äter fo be-

!aunt geworbenen ßriminaliften 9Jlittermater, ba;

mala 3Sicef^nbi!u§ ber Unberfttät. 2lIIea toäre 311=

treffenber, aU bte 33e^au^tung, ber 3ftic^ter ^abe

ben SSorgefü^rten bertoideln ober bie (Ba<i)e felbft

erfc^toeren hJoUen. 2lber ^Zeunjig felbft beging bie

Ungefc^itfüc^feit — e§ fc^eint, um feinen greunb,

ben S^iebafteur, au§ ber ^ßerlegen^eit gu gießen —
bie eigenmächtig gugefe^ten SSorte aufrecht ju f)aU

ten unb fogar, jum großen Slerger beg Unterfuc^eu;

ben, bon einem ^oc^ auf bie 33urfc^enfc^aft ju

reben. Ueber ein foIcf)e§ ^au^tOerbred^en irar e§

nun unumgänglicl>, bie genauefte Sfiec^enfc^aft ju

forbern. ©ilf ©tubenten unb ^toei auf bem ^reuä=

berg antoefenbe ^rofefforen ioerben in ben näc^ften

Ziagen über bie ©ac^e t>ert;ört. ®ie 2lrt ber grage=

ftettung fann man au§ bem folgenben gSrotofolt ent=

nef;men.

6*
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sptofofoll

i)er^anbelt am acabemifc^en ©eric^te ju 33onn,

ben 26. 9loi)embet 1819.

Präsentibus

:

§err ^rofeffor 9)Utter maier,

qua ftellüertretenber Syndicus;

D ^ p e n ^ f f , Umöerfität§=(Secretair.

®er öorgerufene studiosus juris ^axxy §eine

au§ ©üffelborf, 19 ^a^v alt, feit 3nic^aeli§ b. S-

in 33onn, gehörig bie Söal^r^eit 311 jagen ermahnt,

nad^ üorgängiger ©rüärung, ba^ er auf bem

^reujberge am 18. Dctober getoefen fei, be^onirt

auf bie ?5rage:

1. 9Sie biet Sebe^öd^ ivurben auSgebrad^t?

ad 1. ^d^ erinnere mid) an jiöei; ha§ erfte bem

\)erftDrbenen 33Iüd^er unb ba^ §tt)eite, toenn id; nid^t

irre, ber beutfd;en ^rei^eit.

2. Sßurbe ber 33urfd£ienfd^aft !ein Sebefjod; ge^

bracht?
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ad. 2. Diein, id^ erinnere mid^ nid^t, ein fo{=

d;eg gehört ju l^aben.

3. erinnern <Sie fic^ nod^ an ben 3"1<^»^"if"=

^ang ber gehaltenen Sieben?

ad 3. Sn ber erjien Siebe fonnte id^ feinen

3ufannnen^ang finben, unb ben 3"f<i^"i^"^<5"S

ber jttjeiten !ann ic^ nid^t angeben, ioeil id^ mid^

ni^t erinnere.

4. tarnen in einer ber Sieben bic SBorte t)or:

Sluf uns rul^t eine fd^toere Saft?

ad 4. ©iefe 2öorte glaube id^ gel^ört gu ^aben,

ben 3wf^w^ttten^ang fann id^ mir aber nid^t me^r

in§ @ebäd£)tnife rufen.

5. ©efd^a^ in einer ber Sieben am ©c^luife bie

grage, ob ©iner hjäre, ber fi^ bem S)ienfte für

SSaterlanb u. f.
w. entjie^en toolle?

ad 5. eine folciie l^erüorfte^enbe ?^rage etinnere

i^ mi^ nid^t gehört ^u ^aben.

6. ^amm bie 2Öorte t>or: 2luf un§ ^offt unb

kartet ba§ S3olf, um ba^ gebrü(Jte SSaterlanb üom

S)ru(Je 3u befreien?

ad 6. Slein, folc^e 2öorte ^aht id^ nid^t ge=

^ört.
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7. Söiffen (Sie fonft nid^tg anjui^eben?

ad 7. ^fiein.

8. 3ft ;3^nen ntd^t &e!annt, ba^ über ba§ ^eft

in ber ^üffelborfer 3^itit"9 ^iiva^ ftanb?

ad 8. ^d) l^abe baijon gel^ört.

9. 33on it)em ^a6en ©ie baä gel^ört?

ad 9. ^n vinea domini l^abe id^ bat)on f:pre=

d^en l^ören.

10. können ©ie feine ©^ur angeben, burd^ tuen

nad^ 'jDüffelbDrf barüber gefdaneben toorben ift?

ad 10. 3d^ ^'^^^ bcn stud. ^J^eunjig an einem

Briefe nadt) ©üffelborf fdireiben gefeiten, nnb auf

bie %vaQ^, toa^ ber lange 33rief enthalte, gab S^tenm

gig gang unbefangen bie 2lntn)ort, ba^ er bie 33ur=

fdtienfeier einem ^reunbe befd^reibe.

11. SBiffen ©ie nid^t ben 9^amen be§ ^reunbeS,

an ben er fc^rieb?

ad 11. S^lein.

12. Sßiffen ©ie nic^t, was er gefeinrieben ^at?

ad 12. 3^ein, id^ ^aW ben SBrief nid^t getefen.

13. ^aben ©ie feinen ©runb ju glauben, ba^

S^eungig ben S3rief abfid^tlid), bamit er abgebrucEt

iuerbe, nadE) ©nffelborf gefd)rieben i^at?
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ad 13. 9fiein, bog glaube ic^ nic^t; 91eimätg

ift an fid) fd^tralfeeliger ^atm.

14. §at fic^ ^Reunjig nid^t gegen Bk geäußert,

ba^ i^m ba§ %z\i mi^atten ^abe?

ad 14. 9^ein.

15. 3Ber ift benn fonft noc^ bon S)üjfelborfern

^ier auf ber Unitoerfität?

ad 15. 3^ ^^""c fi^ "^^t alle.

16. SBiffen ©te fonft nic^t§ anzugeben?

ad 16, 9Mn.

SSorgelefen uub unterzeichnet

^axx\} §eine.

3lcabemif^e§ ©erid^t:

^ttterntaier, D^j^en^off,

SSicef^nbifuS. Se!retair.

®iefe ?^ragen iüieber^olen fic^ ber ^au^tfadie

na^ in f;ef)n äbnlidtien 2lftenftü(fen, barunter ein§

t)on ^offntann bon ?5atter»leben unterjeidjnet. .^eine'S

'3Sorgänger tvax ©buarb SBöding, ber gleid^fattä

\)erfirfjert, el fei in ber ^tebe nid^tS i)on ^olitif,
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aber tüo^I 'oon ©ott unb (S^riftuS einiges borge;

!ommen. ®ie ganje Unterfud^ung ergiebt augen^

fc^einlid^, ba^ ba§ ^od^ auf bie Surfc^enfcl)aft eine

Ginbilbung, bie gefä^rlict)en 2ßorte in ber Seitung

ein eigenmächtiger 3uM S'^eunj.igS ober be§ die-

bafteurg gen?efen toaren. 9Jlittermaier fü^rt beS^alb

am 27. in einem je^n ^oliofeiten füllenben 33erid^t

ben SBeiüeiS, ba^ auf bem ^Ireujberge nid^t§ ©traf;

JüürbigeS fid^ ereignet l^abe. ©r fd^lie^t mit bem

(5a|e: „<Bo bereinigt fid^ atte§, um aud) bieSmal

lieber ^u betoeifen, toie unfere Uniberfität ©egen^

ftanb ber ©d^tüä^ereien unb be§ ^^leibeS ift, unb

n)ie ungegrünbet bie ©erüdEite über un^. Slud^ n)ir

bürfen mit bem ^id^ter fagen: „„3Bir finb beffer

al§ unfer 9tuf/''' ®ie geier bei 18. October ift

auf eine burd^auS mürbige, bem ^^efte angemeffene

Sßeife t)on unfern (Stubirenben beranftaltet geUjefen;

nid£>t einmal ber ^ortourf ber Unbefonnenfjeit tann

i^nen gemad^t, iüo^t aber ba§ £ob eines männ=

Iid£)en, lüürbigen 33enel^menS ert^eilt merben." 9]ur

S^eun^ig meint 9Hittermaier, gegen ben jtuar ber SSor-

iuurf ab fic{)tticfyer unb böSiüittiger £(atfc^erei nid^t

begrünbet fei, möge bocb einen 33ern)ei§ er=
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galten, bafe er, ol^ne gehörig inftruirt getrefen 311

fein imb o^ne Ueberlegung ber ?^oIgen, gegen bie

SBa^ri^eit ©rjäi^Iungen unter Umftänben gemad^t

l^abe, unter Ujeld^en er ben 3JltPraud^ berfelben

^abt befürd^ten muffen.

S)er Senat, aud^ ber Dber^räflbent erflären

fi^ mit biefem Urt^cil eintoerflanben. ©nifter fa^

man bie (Ba(i}e in 33erlin an. 2lm 27. Sfloijember

1819 refcribirt ber ^ultu^minifter t>on 2lltenfiein

bem 5Hegierunglbet)otImäc^tigten, ©el^eimrat^ t)on

9ie^fue§: bie bon bem ©tubiofuS ©d^iüeber ge^al«

tene 9^ebe entfjalte jnjar an fic^ nid^tg Strafbare^;

bergleid^en öffentlid^e hieben für (Stubirenbe muffen

aber über^au^t für un^affenb angefel^en rtjerben,

inbem baburd^ ber ©tanb^unft berfelben berrücEt,

unb bie STenbeng genährt U)erbe, mit ^erfennung

t^rer nädiften unb alleinigen Seftimmung ju einer

^^eitnafjme an ben öffentlid^en 3lngelegen§eiten fid^

berufen ju glauben. ®en ©tubirenben foH in §olge

beffen nic^t ferner geftattet lücrben, ba^ fie bei ir=

genb einer ©elegen^eit öffentliche Sieben l^alten.

®er ftrenge S:on in ber Slntnjort be§ SHinifter^

mag mefentlic^ burd^ einen SSorfall »eranlafet fein.
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ber bem e6en (Srjä^lten fic^ anfdtjlie^t. Sßteber

fielet ein junger 9J?enfci^ im ^ßorbergrunb, ber balb

jn ^eine'0 öertrauteften ^reunben gehörte. 3«

33onn l;atte ficf) it^ie in ben meiften r^einif^en

(Btäbten eine ^urngemeinbe gebilbet; ber int vorigen

SKuffa^ ertüä^nte ^ol^ann 33a^tift Sf^ouffeau geigte

fein frühreifes XaUni für 33uc^ma(^erei jum erften

9}lale barin, ha^ er „Sieber für bie 33onner 2^urn=

gemeinbe" jufammenftellte unb einem l£ölnifd£|en

SSerteger ^. (Bpi^ jum ®ru(f übergab. ®a§ 9Jia=

nufcri^t blieb aber liegen, nnb im ^a[;re 1819

tüurben bie ^urngemeinben unterbrüdt. ©rft ba§

beijorftel^enbe ^eft bom 18. Dctober machte bem

jungen Siteraten tüieber Hoffnung, feine @rftling§s

arbeit bocb nocfj gebrudEt gu fe^en Unter bem ^ßor-

geben, bie 33onner ©tubenten fbunten baS neue

Söerf !aum erwarten, brängte er ben ©rüder gur

®ile, unb fo erfd>ienen toirfüd) in ungefähr jlt)ei=

l^unbert ©jemblaren „Sieber ber ^^urngemeinbe in

33onu, ®eutfcf)lanb 1820/' ®ie ^älfte Vüurbe norfi

am 17. Dctober an 9ftouffeau nad^ 33onn gefc^icEt,

ein @£em|)lar, ba§ einzige, ba§ ber 58erleger in

5löln abfe|te, fam aber bem ^olijei^räfibenten
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©truenfee ju ©efid^te, ber fofort am 5. 9^obember

\?on ben bei <Bp\1^ nocf> ijorrät^tgen ©remplaren ein

2)u|enb tüegna^m, bte übrigen unter ©iegel legte

unb ben l^öc^ften 33el^örben öon biefer neuen ge:=

fä^rlicEien SebenSäu^erung be§ fo übel berufenen

^urniüefen» ^enntni^ gab. ©e^r mi^t^ergnügt

fdfireibt ©olmg am 14. 9'iDt)ember an Slugufti, er fotte

bie in 33onn tjorrät^igen ©jem^lare be§ §8ucbe§ auf;

faufen; atsbann ben ©tubenten 9touffeau barüber t»er=

nehmen, toaS er mit bem 3lulbru(fe „^urngemeinbe

ju 33onn" für einen (Sinn öerbunben l^abe, ob eine

fotc^e ejiftire, unb ob ^emanb in i^rem Sluftrage

i^n aufgeforbert i)ah^, bie Sieber jum $Druc! ju be=

förbern. — SBenn ber Dber^räfibent babei bon Sßeit^

läufigfeiten rebet, hk biefe Sieber fd^on öeranlafet

Ratten über nod^ ju tterantaffen bro^en, fo mürbe

feine $ßoraugficl)t nur gu balb burc^ ein ©einreiben

be§ SJlinifterS be^ ^nnern unb ber ^olijei, öerm

tton ©dturfmann, t)om 12. S^ioöember beftätigt. ®er

3Jlinifter legt bem Otruenfee'fc^en Seric^t offenbar

toeit größere 33ebeutung bei al§ ber Dber^räfibent.

©e^r ungehalten äußert er fid^ über ben, tro^ ber

öom ^önig au^gefpro^enen Unterbrüdung, lieber
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§ert)ortretenben 2^urnunfug, nic&t it)en{ger über bett

Sii^alt ber £ieber, bie gum ^^eil an§ ber gebet

öon t>erbäd)tigen, ja öerEjafteten 3Jlännern l^eri)Dr=

gegangen mit bem ©c^iüur ber 2(n^änglid)!eit an

einen in (SriminalsUnterfucf)ung befinblid^en ^J^ann

unb an bie ®in§eit ©eutfc^tanbS fd^liefeen. ®e^=

^alb ma^t er bem Dber^räfibenten nod^ toeit fc^är^

fere ^a^regeln gur ^Mt, at0 biefer üon Slugufti

bereits geforbert batte, nnb !ommt enblic^ ju bem

©c^luffe: ©a bie ©amminng für bie geier be§ 18.

DctoberS in SBonn beftimmt getoefen fei, fo fei eine

gleid} fd^äblid^e ^enbenj biefer geier felbft i)oranl=

3ufe|en.— Snbeffen bie 2lntn)ort beg Dberpräfibenten

luar U)D§1 geeignet, bie Unruhe beS SJlinifterä ^u

befc^n)ic{)tigen. ®ie i?on Slugufti ijorgenommene

Unterfuc^nng ^atte al§balb ^erauSgeftettt, ba^ ber

angeblicfie ©tubent a^louffeau gar fein ©tubent, fon=

bem noc^ ein ©c^üler beS O^mnafinmS fei.*) ®ie

fo nngebulbig begehrten ©jemplare fanben fid^ bei=

na^e unberüt;rt in 9touffeau')S Sefi^; nur tüenige

iimren an 2J^itf(^üler t)erfc^en!t, um barauä am

*) 3iouffeau ivurbe erft am 15. max 1&20 immattüulirt.
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9iadEjmtttag t>e^ 18. DctoberS einige Sieber atfingen

ju !önnen. ©olm^ meint bemnad^, er bürfe c§ bem

3)linifter anleint ftetten, ob nod^ eine Weitere Unter=

fud^ung ftattfinben folle. ^a<i) feiner Slnfid^t fei fie

nid^t not^toenbig, nacE)bem ber ®rutf treber bon

©tubenten öeranla^t toorben, nod^ für ©tubenten

beftimmt geicefen fei, imb fd^on feit Dftern in 33onn

unb in ber gangen ^roöinj nad^ bem S3efel^l be§

Hönig§ ba§ turnen ein ©nbe genommen r;a6e.

9?ouffeau'^ SSater fjabe fid^ erboten, bie toenigen au^-

gegebenen ©jem^Iare öon ben Knaben, bie fie be=

fi^en, jurüdjubringen; bie in ^öln befinblid;en

(Sjemiplare feien burd^ ben ^otijei^räfibenten mit

33efdf)lag belegt; bie ganje Sluflage !önne atfo aU

eingebogen betrad^tet njerben.

2lud^ bie SJiinifterien in ^Berlin fd^einen fid^ bas

bei beruhigt ju ^aben. 3Bie ernft man aber bie

<Ba6)^ anfa^, begengt mefjr al§ alle^ ein inbeffen

bei ©olmg eingelaufene^ (SdEireiben SlltenfteinS öom

16. 9bi)ember. 2luf ©d^uclmannS Slnregung forbert

auc§ biefer 9Jlinifter in 33ejug auf ben gadeljug

unb bie ^urntieber ben Dber^räfibenten gur ftreng=

fteu Unterfucf)ung imb gegen alle, bie fic^ babei
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einer Un6efonnen[;eit ober eine§ Unge^orfaml gegen

bie ^öniglidjen 33erorbnungen fd)ulbig gemadjt

£)a6en, ^ur 2Intt)enbung ber ©trafma^regeht auf,

toeldje bie 2Bic^tig!eit be§ ©egenftanbeS er^eifc^e.

®r maEjnt bringenb, bafe ein guter ©eift, b. §. ber

@eift be^ ©e^orfamg gegen bie t)on ber S^legierung

erlaufenen SSerfügungen an ber Uniöerfität er£)atten

tüerbe, unb fd£)lie^t mit ben bejeicfinenben SBorten,

e§ fei mit ©runb ju fürchten, ba^ jebeS ungefe^-

li^e unb bon einer berberblid^en ^ti^tung jeugenbe

33ene^men Seiten^ ber ^rofefforen ober ber ©tu;

bierenben für bie Uniberfität 33onn bie nad>t^ei(ig=

ften S^olgen l^aben, ja felbft i^re ©giften^ gefä^rben

toerbe.

©§ liegt auf ber ^anb, ioie SSorfälle biefer 2lrt

auf einen jungen 3)ienfd^en iüirfen mußten, felbft

n?enn er nic^t einmal unmittelbar ober burd^ feine

näd^ften ^reunbe barin tuäre oerU)iclelt morben.

Slud^ mag ^ier bemerft fein: fo Ijarmlo^ berglei^en

2)inge meiftenS in ben Unterfucl)ung§acten fiel;

auöneljmen, fie begeidjnen bod^ bei ben ©tubieren=

ben unb bei einem großen 2;^eil ber acabemifc^en

£el;rer eine ©efinnung, bie getoi^ ni^t nac^ unferer
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Sluffaffung, too^l aber nac^ ben ©efe^en jener ^age

einem eifrigen (Kriminalbeamten toenig bejfer aU

^oc^üerrat^ f;ätte erfc^einen fönnen. 2Bie §eine

in t>äterer ^üt mit biefen ©efe^en in Serü^rnng

!am, i^ f)m nic^t ju erörtern, ^c^ ectüä^ne nur

noc^ ein ©rlebnife, ba0 mir bon iperrn ^Sincenj tjon

3uccatmaglio erjä^lt tourbe, bem bor furgen ijer=

ftorbenen r^einifc^en (Sc^riftftetter, toelc^en ic^ auc^

bie ^Racbric^ten über ta^ 35er^ättni§ feinet Dnfet^

granj bon 3iiccatmaglio gu ^eine (o. ©. 15) i)er=

banfe.

,M^ it^ mit meinem Sruber", fcfireibt §err ö.

3uccalmaglio, „1827—1830 in ^eibelberg bie ^oc^=

fc^ute befuc^te, ^ielt fic^ §eine'^ jüngerer SBruber jum

©tubium ber SKebicin bort auf, unb §eine befuc^te i^n.

9Kein sSruber ergä^lte mir^ ba§ er i^m begegnet fei

un'i3 fic^ fe^r angelegentlich nac^ feinem greunbe, bem

Oljeim granj, erfunbigt, auc^ öiel 9ftü^men§ Oon

i^m gemad^t i)ahe. einige S^age ober SBoc^en bar=

auf Q)a^ ^a^r vermag ic^ nid^t anzugeben), fafe

ic^ mit mehreren ©tubenten auf ber SBartburg bei

SBeinIberg, jenfeit^ ^eilbronn. ^einric^ ^eine toar

mit einer anbern ^^partie ©tubenten, worunter auc^
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fein 33ruber, anit)efenb. ®a trat ein n3ürttembergi=

fc^er ^oUgeimann in ß^ii^ilfleibern unter bie jed^en-

ben ©tubenten unb lie^ fic^ ben SSerfaffer ber ^leife*

bilber geigen. @r ging bann auf §eine gu unb

frug, ob er bie ß^re ^ah^, ben ©ic^ter ^eine bor

fid^ gu feigen. S)er SIngerebete fd^ien freubig erregt

unb glaubte too^t, ber §err im %xad imirbe i^m

^ulbigungen, bie feiner ©ic^tergrö^e gebührten,

barbringen, itJurbe aber bitter enttäufd^t, ba er i§n

im 9^amen be^ @efe^e§ für einen Haftung er!(ärte

unb auf bem ©c^ub über bie ©renge brachte. S)ie§

ift bag erfte unb le|te 3Jlat, ba§ ic§ ^. §eine ge=

fc^en. aJlein 33ruber iüu^te me^r t)on i^m."

®a0 ßrlebni^ ift ungtoeifelJjaft in ben Sfloijember

.1827 gu fe|en. ^eine tvax im ©ommer biefeS

3a§re§ au0 (Snglanb gurücfgefe^rt; einem ^lufe be^

^rei^errn i)on ßotta folgenb, berlie^ er Hamburg

©nbe DctoberS unb reifte über Lüneburg, granffurt,

^eibelberg, (Stuttgart nad^ aJlünd^en, it)0 er ©nbe

9fiot)ember§ eintraf. Ueber feinen 2tufentt;alt in

biefer ©tabt geben bie SJlitt^eilungen öon 3Sarn=
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l^agen unb ßotta nähere 2lu§!unft; i)on ber 33e;

fdjäftigung mit ©^afef^eare jeugt ein 3lu§bruc! beä

folgenben 33riefe§, iüeld^en icf> ber ©üte be^ ^erm

S3erg^auptmann SBraffert in S3onn berbanfe. Seiber

ift bie Slbreffe abgerijfen unb ber ^nl^att nic^t bon

ber Slrt, ba| id^ angeben !önnte, an hjen er ge=

rid>tet iji.

^Jlünc^en, ben 19. Slprit 1828.

©ntfd^ulbtgen ©ie. Sieber, toenn id^ erft l^eute

i^Jjren Diel toert^en S3rief mit einigen 3eiten er=

tt)iebere. ©rfi je^t melbet fidE> ^ier in 9Jiünd^en ein

beffereg SBetter unb in mir eine beffere ©efunb^eit;

— ic^ tooHte ^^nen nid^t bei fc§Ied&tem SSetter unb

!ranfer (Stimmung fd^reiben. — i^^ iiante ^f)mn

für i^^re freunblid^en ©efinnungen; td^ glaube

nid^t, ba^ id^ fte in fo bottem Sölaa^^ berbiene.

Ueber bie ^dt tüoxan ©ie mi^ in ^^rem 33riefe

erinnern, ^abe id^ nid^t o^ne Söe^mut^ la^en

fönnen. ®ie ^ralere^ ber eigenen ^ugenb, iüie er:

gö^lic^ !lingt fie un§ in f^äterer 36^t' "^^^^ ^^^^

traurig ift», ba^ toir in f^äterer S^^t "i^t me^r

^ralen fönnen! ^zl^t toiffen toir, tt)a§ an un§ ijl;

§üffer, §etne. 7
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bamaB antreten mir alle ntbglic^en Gräfte unb tt)ufe=

tcn nic^t, ba^ fic^ nur tüenige in ung entoicEeln

tüürben. — ^c^ mufe mic^ fe^r geänbert ^a&en;

je^t bis^utire ic^ nic^t, irenn ic^ Unfinn f)bre. ^d)

bin ein [titter mann geworben; ein tobter gjlerfujio.

— Seben ©ie iro^t. 3c^ i>en!e e§ tüirb fic^ ma^l

fo treffen, ba^ ic^ auc| i^re ^erfönlid^e 33efannt=

fc^aft mac^e.

3n freunbtic^er Ergebenheit

§. ^eine.



IIL

feine'S SlbgaitgSscugnif.

§e{ne f»atte tuol^l ©runb, ft^ toä^renb be§

Sonner Stubienja^reS nid^t aH ju t>iel mit ^oUti=

feigen ©ingen ju befaffen; er felbft mu^te füllten,

tük mand^e Sude in feinen ^enntniffen au§5u=

füHen blieb. ®em mangelhaften Unterricht auf

ber ^üffelborfer ©d^ule tvat, ol^ne 2lbf(^lu§ burd^

eine Prüfung, bie §ran!furter Sßcd^Slerbanf unb bie

girnia ^arr^ ^eine unb ©ompagnie in Hamburg

gtfolgt. 21I§ ber reid^e Dnfel 1819 für ba§ 9ftec^t3=

ftubium in 33onn bie SJlittel getoä^rte, mu^te i)or=

erfl bag SSergeffene unb no^ ge^lenbe Jrieber an=

gefrifd^t unb nad»ge^olt toerben. ^a^u biente ^eine

unb feinem ^reunbe Steunjig ein gemeinfamer ^ri=

batunterrid^t in ©üffelborf ; in ber 33onner Prüfung

im 2)ecem6er erhielten beibe gIei^n)of)l nur bie Ie|te
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9Jummer, bie Sflummer^ III. 65 toäre aber ein

3rrtl^um, tüollte man barin im 3SerE;ältni^ gii ^n-

bern ben 33eiüei5 befonber^ mangelhafter ^enntniffe

finben. ^n ^otge be§ langjälirigen Krieges, bem

nod^ bie 33efe^ung be§ franjbfifd^en ©ebiete^ ]iä}

anfdjlo^, gab e§ jaEjtreid^e jnnge Seute, bie ot;ne

regelmäßiges ©^mnafialgengniß bie ^od^fdt)ule gu

befuc^en ivünfdbten. ®ie SBeljorben !amen i^nen

auf jebe äöeife entgegen, ^n 33onn n)ar eine Sm=

matrifulation^ißommiffion i)on ^rofefforen einge=

fe^t, in tüelc^er ber SSorfi^enbe ^üllmann in ber

©efd^ic^te, SBinbifd^mann in ber beutfc^en ©:prad;e,

^einrid) im Sateinifdlien unb ©ried;ifd;en, ©iefter^

n)eg in ber 3Jiatl)ematif unb ben 9fiaturn)iffenfd;aften

bie Prüfung abnahmen. 33on 71 ßanbibaten er=

l;ielten im S^oöember unb S)ecember 1819 nur mer

bie 3ftummer I, fieben bie Stummer II, unb fe^Sjig

bie Drummer III. „©» befinben fic^ barunter'',

fagt ein $8erid)t ber ©ommiffion, „^^armajeuten,

^orft: unb Sergbau:(Slet)en, aber leiber aud^ biete

bie fiel) ben gelehrten gäd^ern beftimmen, o^ne bie

nöt^igen ©d^ulfenntniffe ju befi^en. Slucl) biefe

follen nac^ einer 33eftimmung be§ ^önigl. 9Jiini=
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jlerium^ t)om 1. 9Jlai nid^t jurüdgelriefen toerben/''

2)ie 3JJel^r5a^I erfdjemt benn aud^ in ben ^rüfung§s

))rotofotIen überaus imtüiffenb. ^m ©ried^ifd^en, in

bcr 3Jiat^emati! füllen fidi bei ireitem bie SJleiften,

felbft im ßateinifd^en 9Jland^e ju f^toad^, um in bie

Prüfung nur einzutreten. 2lud^ ^eine lt)urbe nur am

2. ©ecember im ßateinifdien, am 4. ©ecember in ber

©efc{;id^te geprüft, i^n ber ©efd^id^te mar er bon ben

16 Seibenggefa^rten offenbar ber bejle, „nic^t o§ne

^enntniffe", fagt ba3 befonbere ^rotofoH. ®inen

Iateinifdt>en 2luffa| i^at er nid^t geliefert, ^ür ben

beutf^en Sluffa^ ^atte Söinbifd^mann ba§ ^^ema ge-

geben: „bie®rünbe, morauf e§ bei berßntfd^eibung für

einen beftimmten SBeruf mefentlid^ anfommt." feine'S

2luffa^ ift leiber nid^t erhalten, menigfienS nod^

nid^t mieber aufgefunben. ^ad) 3lmn^iQ§ (grinne=

rungen fott er bas 2^^ema burd^auS l^umoriftifd^

be^anbelt §aben; ©trobtmann (I, 62) tl^eitt banacf)

eine ©teUe mit, in melc^er befonberl bie ©d^reib^

bänfe ber §örfäle all ©runblagen ber SSeill^eit

unb ©ebenftafeln unfierblid^er Dramen geipriefen mer=

ben. ®ie§ !önnte tool^l all eine „VüunberlidEie 2luf;

faffung" gelten, aber mürbe e§ ber CEenfor eine!
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berarttgen Stuff^^l^^ I^ic^t aU „gutes S3eftre6en"

bejeic^nen? ^n bem ©efammtberi^t, ben bie ©om^

miffion am 30. ^December bem ©onfiftorium in

^ötn überfc^icEt, lautet §eine'§ 3^«9"^fe-

^arr^ ^eine 9^r. III.

©riec^ifc^ ^at et nid^t gelernt. Qm Sateintfclien

ift er i)on unfid^erer ^enntni^ unb gu geringer

Hebung, toe^^alb er auc^ feinen 2luffa| geliefert

^at. 3" ^^ner Prüfung in ber 9Jiat^ematif ^at er

fic^ nic^t berftanben. ^n ber ®efd)icl)te ift er nic^t

o^ne atte*) ^enntniffe. ©eine beutfc^e Slrbeit, tüie

n)0^l auf n)unberlid^e 3Beife gefaxt, betoeift mx

gutes SBeftreben.

2lm 11. ©ecember mürbe §eine als studiosus

juris et cameralium in baS UniöerfitätS=3llbum

eingetragen. 2ßelc^e SSorlefungen er l^örte, erfiel^t

man genau auS bem folgenben ©ocument, baS, für

Stutogra^ljenfammler unfd^ä^bar, auc^ feinem ^w-

f)ait nad) l^ier eine ©teile berbient.

*) „SlEe" ift 3ufa^ be§ ©efammtberic^tS.
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3nt gSBitttcr5ar6ia$t 1819—1820.

bem ^errn ^rofeffor

2Iug.2öiI^.i).©c^legel:

©efc^t^te ber beutf^en

©^jrad^e unb ^oefie.

bem ^errn ^rofeffor

e. S^. SBelfer:

©nc^clo^ebie, 9Ket§o=

botogie u. i^nftituttonen

be§ römifcijen 9?ed£>tl.

bem ^errn ^rofeffor

©. ®. ^üllmann:

©efc^ic^te be^ Sllter^

tl^utnS

bem §errn ^rofeffor

@. 3R. Strnbt:

©efcJ^ic^te be§ beutfclien

$ßol!g unb Steid^g.

bem §errn ^rofeffor

©. 9K. Strnbt ebenfattS:

Tacitus : de moribus

Germanorum.

2)en fleißigen unb

aufmerffamen ^efud^ 6e=

geuge i(f) mit 3Sergnügen.

21. SB. tion ©cliteger.

Slulgejetc^net fletBig

unb aufmerffam gehört.

e. Xf). 2ßel!er.

gjc^ bezeugebenrü^m;

^üllmann.

®en unau0gefe|t

fleißigen unb fe§r auf=

' mer!famen S3efu(^ bei=

bet SSorlefungen begeugt

mit vielem SSergnügen.

®. gjl. Slrnbt.
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bem §errn ^rofeffor ®en ununterbrochenen

Urgejc^ic^te b. ^eutfc^en. 5« . '

43r0|.

^arr^ §etne au§ ©üffelborff.

^otfcgicn-IBcräcitftmß für ü. ^cinc ou8 3)ü||'cWor|f.

©ommetfetnefter 1820.

3n bcr iurtftifd^en gacultät:

bei ^errn ^rofeffor unb

S)ecan SKafelbe^: ©e^r fleißig unb auf=

^nftituttonen beg römi^ mer!fam gehört.

fc^en ^ec^tS.
^' aJ^acfelbe^.

3n ber ^^itofo^^ifc^en gacultät:

Be^ bem ^errn ^rofeffor

unb 9?itter i). ©c^Iegel:

1. ^iftorifc^^Wtifc^e ®r=^ 2lu§gejeic^neter ^lei^

ftärungbe^^ibelungen. ""J^
aufmer!fame 2;^etl=

naE;me n)irb öon mir mit

$ßergnügen bezeugt.

2. 3Jletrif, ^rofobie unb I Sonn, 18. Slug. 1820.

lteb§.

3Jletri

S)edamation. ^ 2(. 3Ö. t». ©c^legel.
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Up bem §errn ^rofeffor

^üllmaun:

1. ßulturgefd^id^te.

2. ©ermanifc^eä ©taat^;

rec^t beg mtidaiUx^.

3. j^ranjöfifc^e ©efd£|id^te.

9Jlit bem rü^mlic^ften

^^letffe unb ©ifer.

^üllmann.

©arauf f)in erfolgt bann ba3

3)ecanat8«3eugiiiß.

®a§ ber stud. juris ^. §arr^ ^eine aul

^üffelborf, irä^renb feinet 2lufent^alt§ auf ^iefiger

Uniijerfität folgenbe SSorlefungen, nämlic^

[folgen bie 3Sorlefungen im SSinterfemefter 1819/20

unb im (Sommerfemeftcr 1820]

mit auggejeic^netem gleite unb rü^mlic^fter Sluf:

merffamfeit befuc^t ^abe, mirb bemfelben be^ feinem

Slbgange t)on l^ier, ber Sßa^rfieit gemäfe, anburcb

bejeugt.

35onn, b. 14. 6e^t. 1820.

©ecanat ber ^ux. ^acultät ber

exped. eod. ^^r. 91 §. Unit».

Oppeuhoff.

;on.
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^eber toei^, ba^ man 3eugniffe biefer 2lrt md>t

nadE) bem SBud^ftaben nehmen barf. 2l6er fo biet

beireifen fie büd£), ba^ ^eine toeber 311 ben unorbent^

licfjen, nod^ 311 ben unflei^igen (Stubierenben ge=

l^örte. ©0 blieb e§ auc£) in f|)äterer 3cit. 9)?an

brandet i^n nid^t für einen großen (gelehrten gu

galten, aber nod^ biel treniger barf man i^n einen

oberf(äd)tid^en ^albtoiffer ober ganj unU)iffenb fctjel:

ten. ©in entfd^eibenbe§ 3^"9i^^^ barüber, iueit ent=

fdteibenber al§> alle ^Teftate ber ^rofefforen, tt)irb fid^

in ber öorle^ten biefer SJlitt^eilungen finben.

^eine äußert einmal fi^ergenb, (5cl)riftftetter tieb=

ten t»on Sitten am 9)leiften bie, ijon benen fie am

l)äufigften citirt tüürben; be^lialb fiabe er mit ben

Unii)erfität§^ebetten fo gnte greunbfc^aft gefc^loffen.

^n ben 2lcten be0 33onner UniOerfität§geric^t§ finbet

biefer ©c^erj feine 33eftätigung. ©ie betüeifen, ba^

bie früljer erlüäl)nte ^Sorlabung and) bie einzige ge=

blieben, unb ba§ ioä^renb ber 33onner UniOerfitätg=

^eit, toenn ic^ mic^ be§ offijietten 2lngbrucf5 U-

bienen barf, nichts Sladit^eilige^ gegen i^n be!annt

getoorben ift.



IV.

^tim unb 3. 35. Sflouffeau.

^c^ mu^ nod) einige ^orte über ^ö^anii ^ap=

tift Sf^ouffeau jagen. ©ttoaS jünger al§> ^eine —
er wax ju 33onn am 29. '3)ecem6er 1802 geboren

— ift er bod^ nid^t o^ne ©inftu^ auf i^n getoefen

unb in ber ^^at ni^t fo unbebeutenb, al§ id) früher

glaubte. @r befa^ eine nietet getoö^ntid^e Sei(^tig=

feit 3U arbeiten unb fid^ in gebunbener 9tebe au§=

jubrütfen. 2öa§ if)m feJitte, toaren ^iefe unb

(Snergie be§ ©eban!en§ unb 6^ara!ter§; ^ubem

tiefen i^m brücEenbe 33ermögen^ber^ältnif[e bon

^inbE)eit an nid^t gu Stu^e unb forgenfreier 3(rbeit

gelangen. (So ^at er in einer jicl^ unb freuben=

lofen Siteraten^e^ifteng fic^ abgemüht unb fc^öne

2lnlagen üergeubet.
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SSon Uterarifd^en ^reunben Jjat in erfter i^ugenb;

jeit bteHeic^t feiner §eine fo na^e geftanben, aU

9touffean. ^n i^rem SSer^ältni^ geigt fid) bon

leiten ^eine'l nic^t bag Heinere Ma^ toon 2In^äng:

li(^!eit, ja eine SSorliebe, bie aEen, aud^ ben beut-

lid^ er!annten ©c^toäd^en be§ öielfc^reibenben ^reun=

be§ gegenüber ©tanb ^ielt. Söenn er S^touffeau'g

^Beitrag für ben 9l^einifc^-2öeft^^älifcf)en 3Jlufen=

almanadt) bon Sfla^mann 1821 ober Sftouffeau'S eigene

@ebid)tfammlung unb bie „^oefien für Siebe unb

^reunbfc^aff' 1823 befpric^t (äßerfe XIII, 195,

197), immer ge^t er im Sobe fo toeit, at§ er, o^ne

nntoal^r 3« lüerben, irgenb get;en fann. 2lucl^ bem

t)on 9touffeau nod) in bemfelben ^a^re (1823) l^erau§;

gegebenen 2öeftteutfd)en SJlufenalmanad^ toenbet

er reid^tid^e 33eitr&ge ju: öorerft nnter ber Ueber;

fc^rift „2:raum" ba§ be!annte ©ebic^t: „9Jlir

träumt, ic^ bin ber liebe ©ott" (2öer!e XV, 248),

bann nid^t tüeniger aU fieben Sieber, bie f^äter in

bem It)rifc^en ^ntermegjo lüieber abgebrüht njurben.*)

*) 3Sgf. ©trobtmann, |ieine'§ Seben I, 689 unb Sßerfe

XV, 151 3lv. 6, 155 5Rr. 13, 188, 178, 159 ^v. 21, 186,

179; ber i^tiU ^a^vQanQ enthält baä aJiaiUeb (XVI, 158)

unb bie ©ötterbämmerung (XV, 265), aber mit ber Ueber--

fd^rift „2;raumtieb" unb ol^ne §etne'§ 9Zamen.
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(5ür bie XevU&txxtit ber ^eine'fd^en ©ebi^te ift

be^§a(b biefer Sltmanad^ nic^t ol^ne 33ebeutung;

felbft bag ^ßerftäubuife fann er ttjemgftenS in einem

j^atte ecteid^tern. 2®er ift in bem „S^raum^' ber

„t^eure ^reunb @ugen", ben ber ©ngel ©abriel

heraufholen fofi? Man fonnte allenfalls bermut^en,

er fei ber :^otnifc^e ©raf ©ugen üon SSreja, ben

ber 33rief t)om 14. ^\ix\l 1822 (f. o. ©. 45 unb

42) fo liebeöott ern)ä[;nt. 216er bie SSermut^ung

toirb erft ^ur ©emi^^eit, toenn man in ber ?^affung

beS 3Jiufenalmanac^§ ben Flamen ©ugen in'S ^ol=

nifc^e überfe|t finbet, Vüo bann ber Sluftrag lautet

:

„©cnuf^a, meinen beften j^reunb,

©oUft 2)u l^erauf mir Idolen."

daraus erflärt fic^ auc^, n)arum unter ben^ird^en

Serlin'S grabe bie einzige fat^olifc^e, bie ^ebtoigäs

ürd^e als biejenige genannt toirb, in toelc^er man

^m geirn^ bem fat^olifd^en Sefenntni^ ange^örigen

polnifc^en (Sbelmann nic^t fuc^en foll.

®em ^eine'fc^en Siebe „©ie l;aben mic^ ge=

quälet" u.
f. tt). grabe gegenüber ftel)t ©. 155 bie

befannte ^^arobie beffelben "oon ^. ©. Seemann,

bem fürjUcl; »erftorbenen Herausgeber beS a3Zaga=
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ging für bie ßitcratur be§ 2lu§tanbes. @r unter--

geic^net mit bem Slnagramm §. Slnfelmi unb ^at

fül" ben 9}^u[enalmanad^ axidj bie büii ©trobtmamt

(I, 690) nod^ einmal abgebrühten „,3"<^^i^^^Ütffen"

geliefert, Meine ©ebidjte in ^eine'fdjer 9Jtanier, bie

lool für Slrbeiten feine's ausgegeben finb. Sluc^

fonft entl^ält ber Sllmanac^ einzelne ^Beiträge t)on

namhaften ©cliriftftellern, ^offmann öon galIerS=

leben, ^mmermann, 3fiettftab, im gleiten 33anbe

ein e^ifd)e§ ©ebid^t : 'Sie brei ßtifforbS bon gouque

unb Steliquien bon (Sdjenfenborf. ©aneben finbet

man aber ein Uebermafe gett)öl)nlicl>er 9ieimereien,

befonberS unter ben ^Beiträgen beö Herausgebers

U)ol ba§ Unreiffte, rtjaS jemals auS feiner geber

ge!ommen ift. ^üm fonnte fid; in fold;er ^ad^-

barfd)aft mcl>t be^aglic^ füljlen. %üx tm gleiten

^a^rgang, ber, mit bem „(Senfurfiegel ber ^oligei^

bel)örbe in 3Jtünfter" ijerjiert, 1824 in ^amm an'S

Sid^t trat, ^at er imter eigenem 3^amen nur ein @e-

bid;t beigefteuert, freilid) ein fo anmut^igeS, n)ie baS

Sieb: „©efommen ift ber SOtaie''. dagegen entljält

bie bon Stouffeau in ^öln 1824 l^erauSgegebene 3eit=
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fci^rift„2lgn:p^tna" toieber fünf ^eine'fc^e ©ebic^te.*)

feilte mar e§ fogar, ber, toie noc^ 511 eriDä^ncn,

burc^ bie 3)ütt^eilung eine§ ntc^t unter bem „6en=

fuifieget" abgebruiiten 3SoIBIiebel bie rafc^e Unter-

brücEung ber 3eitfc^rtft Iierbeifü^rte.

3fiouffeau üerlor ben 9Jtut§ nic^t, er h)anbte

fid^ na6^ la^en, iüo er bei einem befreunbeten

33ud^J)änbler Unterfommen fanb, unb brad^te e§ ba«

^in, baB fc^on am 1. Januar 1825 bie „3?t;einifc^e

glora, mätttv für ^unft, £eben, Söiffen unb 58er=

fe^r," erfc^einen fonnte. i^e^t ift fie beinahe i)er=

fc^otten; nur nac^ bielfac^em Dlad^fud^en lie^ fxc^

in atterle^ter 3eit ein üottftänbigeS ©jemplar für

bie Sonner Uniterfität^bibUot^et mieber auftreiben.

®ie Beitfcbrift ift nicf|t o^ne 2öert§, für bie titerari^

fc^en $8er§ätfniffe ber Sfl^einproüinj fogar febr un=

terric^tenb, unb eä lohnte fic^ ber 3Jiü§e, gelegent=

lic^ auSfüIjrlici^er barüber ^u reben. ^ier ift ju

bemer!en, ba| beinahe Sllle», toa^ in erfter Swg^«i>-

Seit mit §eine literarifc^e SSerbinbung ^flog, in

biefem Statt itjieber ju 2öorte !ommt; bor Slttem

*) SBieber abgebrudt öon ©trobtmann im ©up^lement-

banbe ju ^eine'g SOßerfen ©. 5, 10, 11, 12, 14.
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9f{ouffeau felbft, in 9^ot>eIIen, augfüfjrlid^en unb nid^t

«iigefc^icEten %i)iatatxit\Un , enblic^ in ©ebid^ten,

bon benen U)enigften!3 einzelne über ba§ SJtittel-

mäBige ^inau^ge^en. ©o bie Ueberfe^ung eineä

lateinifc^en ©ebic^t^, in toclci^em Stuguft 2ßil^elm

i)on ©c^legel bie 9^^einfa^rt 5lönig griebridj 3Bit=

^dm§ III. im ©e!ptember 1825 feierte, ©einleget

felbft l)ai e0 f^äter übertragen unb bie ftrengen ©e=

fe|e antifer ^rofobie mit geiüo^ter ©ic^er^eit gur

Slntoenbung gebrad)t; aber an Seic^tig!eit unb gu^

iüeilen an ©c^tüung be§ bic^terifc^en 2lu»brude§

fte^t feine Ueberfe^ung hinter ber 9iouffeau'fci)en

nid^t üiel Weniger ^urüd, tote bie f^äteren 2lu«gaben

ber SSoffifc^en Dbl;ffee hinter bem 3Jleiftern?er! be^

Saures 1781.

3?on ©d^legel bringt bie ^tora noc^ ba§ (Sonett

an feinen greunb 3öinbifc^mann, "oon ^ouque eine

©rjä^lung unb ©ebic^te, freilid? nur burc^ ben

Flamen be^ Slutor^ i3on einiger ^ebeutung. 2Bi[=

^elm ©metg, ber SSerfaffer be§ ^affo, ben §eine

(9Ser!e XIII, 204) au^fü^rlid) bef^ro^en unb n^eit

überfc^ä^t §atte, tritt in biefer S^itfc^rift aU li}xU

fcf)er ©ic^ter auf, ©teinmann unb ber f^äter oft
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genannte ^urift ^. ®. §. ^emme, unter bem ^amm

^. ©ta^I, lieferten Sbüetten; über SJlufxf fdtireibt ^0=

fep^ ^(ein, über Siteraturgefd^id^te ber uiünfterifc^e

©d^riftfteller 9?a^mann; and) Sofeip^ ^ieun^ig mirb

unter "Qm SJiitarb eitern ermähnt. Oimrod bet^eitigte

fic^ luenigftenä infolDeit, aU er in einem toon ^uliu^

Gurtiug in 33erlin t)eröffentlid^ten 9Jlufenatmanaci^

unD f:päter im ©efellfdEiafter um Slnga^t ber bitter

=

ften 3£enien gegen S^ouffeau'^ frühere ©d^riften,

bann aud^ gegen bie §Iora rid^tete.

3Son §eine finbet fic^ in ber 3eitfc^rift Weniger,

a(» man erwarten fottte: in ^x. 12 öom 20. ^a-

nuar ba§, fd^öne ©ebid^t „9^a^t liegt auf ben oben

Söegen" (SBerfe XV, 263) mit ber Ueberfc^rift

„3Banberlieb", fobann in 3^r. 26 t)om 13. gebruar

ba§ attbelannte: „2)u bift lüie eine Slume" (XV,

235) mit ber Ueber)(^rift „Sieb", beibe fo mie fie

im näd^ften ^a^re in ben S^leifebilbern abermals

Veröffentlicht tourben.*) 3[?ielfac§ abtoeic^enbe gor-

*) 9^ur in bem jtüeiten ftel^t Str. 1, 3- 4: „l^ercin" ftatt

„hinein", unb ©tr. 2, 3-2: „unb beten" ftatt „betenb".

©ine 3lnmerfung ju bem erften Siebe nennt at§ |>eine'§ @e=

burtgja^r 1797.

jQüffer, §eine. 8
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mm geigt bagegen ein ©ebic^t ^eine'^ in SJir. 176

ijom 8. 3fioi)em6er:

Proficiat!

®aben mir diat^ unb q\xU Seigren,

IXeberfd^ütteten miä) mit ®l^ren,

©agten, bafi ic^ nur tnarten joltt',

§aben mi^ protegieren getooEt;

2lber id^ l^ätte tro^ il^rem SBerl^eifjen

Äijnnen in'8 ®ra§ bor junger beifien,

SBär' nid^t getüefen ein Braöer 2Jionn,

SBader nal^m ber fid^ meiner an;

33rai)er 3Wann gab mir ju trinlen, ju effen,

aOBerb' il^n nimmer unb nimmer bergeffen;

©d^ab' ba| i^ il^n nid^t füffen !ann,

S)enn id^ bin jelbft biefer brabe 2Jtann.

Ipse fecit.

tiefes ©ebic^t ift aber genau, tt)ie fpäter in

bem 33ud^ ber Sieber (XV, 246), fc^on im @efea=

fd)after tiom 31. 9Jlärg 1824 abgebrudt. $Die UU

ben 3Serfe gu Slnfang ber ^tceiten ©tro^l^e lauten

befanntlid^

:

2lber bei aU il^rem ^rotegiren

§ättc id^ fönnen bor junger cre^jiren

;

fie finb nic^t bon ^eine, fonbern, lt)ie iäj beftimmt

tod% ijon S'touffeau, um ba§ anftö^ige (Sc^Iu|it)ort
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ju üermeiben, in ber angegebenen SSeife beränbcrt

tt)orben. 2lud^ bie übrigen ^ßarianten erfc^einen fo

fe^t aU baS ©egenti^eil bon SSerbefjerungen, ba§

fie getoi^ nicbt nad) bem SlbbrucE im ©efellf^after

t>on ^eine vorgenommen ftnb. 9JlögIic^, ha^

Stouffeau nur auS bem ©ebäc^tniffe nieberge-

fc^rieben ober baä ©ebid^t in früherer ^dt öon

^eine erhalten ^at. ©eioi^ §at er e^ nic^t im

9iot)ember 1825 erhalten; benn fo, toie eS ^ier er=

f(^eint, i)l e§ loo^l nic^t^ älnbere^, alg eine ^lage,

i^a^ ^eine bie gtora o^ne Beiträge, unb ben ^erau§;

geber gegen mand^erlei Singriffe o^ne Unterftü|ung

(aife. 9^ouffeau ioar barüber im l^ö(^ften ©rabe

aufgebradt)t, imb aU ^eine auf 33efc^n>erben unb

3)ta^nungen baburd^ antwortete, ba^ er 3fiou)feau

auf ba§ Seere unb ^h^^cEtofe feinet SiteratentoefenS

aufmer!fam ma^te, beging biefer bie ^^or^eit, bem

grofeen ©id^ter unb no^ immer treuen greunbe bie

^reunbfd^aft ju !ünbigen. ®er Slbbrud be^ ^eine=

fd>en ©ebi^tä foHte Seine ju ©emüt^e führen, er

l^abe gegen 9fiouj)eau unb bie „?5(ora" nici^t anber^

ge^anbelt, wie bie ^rotectoren, beren leere 33er=

f^rec^ungen öon ^eine getabelt toerben, unb bie

8*
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Hebers unb Unterfc^rift befagen, ba^ ber, bem bie

9iu|antüenbung be§ ©ebid)tel gelte, e^ fetber ge=

mad^t £)abe. S^id^t^ ift lieben^iüürbiger al^ bie 2lrt,

in tüelc^er ^eine na<^ fol(^en 33orgängen toenige

3Boc£)en f^äter fici^ nun bod^ über Stouffeau au§'

f^ric^t. 3n bem Briefe an Sofe|)^ ttein t>Dm 25.

©ecember 1825 ^ei^t e^ furg nad^ ben früher

(f. 0. ©. 59) ntitget^eilten 2Sorten über ©ettje:

,,®ie ^beenaffociation be^ Söenigfcfireiben^ fü^rt

mic^ auf ^o^ann 33a:ptift 9iDuffeau — Eiaft ®u ison

i^m Sflic^tS gehört? 3Jleine fränüic^e Unumtounben-

^eit ^at i^m am ©nbe, unb getoi^ mit Stecht, mife-

fatten, unb er §at mir in i)öllgültiger ^orm bie

^amerabfcbaft aufge!ünbigt. ^m ©runbe ift er auc^

^u gut für mic^. ^c^ liebe i^n unb fc^ä^e i§n. £a^ it)n

fro^ fein, ba^ er mic^ nic^t ganj berfte^t; er fann

um befto leben^glüdlid^er fein unb tüeniger in ©e^

fa^r geratt)en, t)om S^eufet gel)olt ^u toerben. Sfiicfit

toa^r, ber ilerl — id^ meine nid^t t)m 2;eufel, fon-

bern im ©egent^eil 3fiouffeau — ift ein guter Äerl,

eine ©eele botter (Seelengüte; ^offe, nocl) e^e ic^

fterbe, i^n iDieberjufe^n unb i^m Iad£)enb ju geigen,

t)a^ SlUe^ nur ein (S^a^ ift, fogar bie Siebe, bie
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un§ fo 6efonber§ ernft^afte ©efid^ter fd^neiben

mad^t." — 9to(f) beutlid^er er!ennt man ba§ Sßer;

^ältnife in ben fdjbnen SBorten an ©tmrod i)om

30. ©ecember: „deiner fü^It me^r aU id), trie

mü^fam e§ ift, etoa^ Siterarifd^eS gu geben, ba0

nod> mc£)t ba lt>ar, unb tt)te ungenügenb e^ jebem

tiefem ©etfte fein mu§, blo^ jum ©efallen be§

müßigen |>aufen§ jn fd^retben. ^et foldbem ©treben

fannft ©u ®{r tüo^t t>orfteIIen, ba^ idf) mandien

9lnforberungen unb ©rtoartungen nid^t entf^red^en

!ann. ©o ift unter 2lnbern mein ^reunb 9louffeau

uniüillig geUjorben, ba^ td£> i^n nid^t in feinen ^oes

tifd^en Unterneljmungen !räftig unterftü|t, unb er

(;at mir fogar üor einem fialben ^af)X^ förmlid^

bie ^amerabfd^aft aufgefünbigt, aU idb mid^ un-

umhjunben über bie §ot;lbeit unb Seerf)eit feinet

3eitfd^rifttreiben§ gegen i^n au§f:^rad^. $Du magft

fagen, n)a§ ®u toillft, er i)ai n?af)r^aftig edjteS

2;a(ent unb berbient, fd»on feinet ^er^enS iüegen,

ein beffereg ©d^idfal in ber Siteratur. 3lber ber

teufet l^ole fein §toe(J(ofe§ treiben. 9Jlid^ n)enig=

ft'en§ iüill e§ bebünfen, alg ob c§ einem tüd^tigen
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©etfte mtnber unerqutdlid^ iräre, ettüaS (SdEyled^teg

gu t^uen, als etit)a§ Md^tigeS."

2lber gtoifdjen ^eine unb 9touffeau [teilte fid;

ba§ SSer^ättni^ nie. lieber l^er. S^louffeau, mel;r

unb me^r einer füpi(^en Frömmelei unb officielten

Sü^alität berfallenb, mufete fici> fcJjon be^^alb immer

n)eiter öon §eine entfernen. ®er jnjeite i^al^rgang ber

gtora, 9^r. 126 bom 12. Sluguft, bringt nodb ein .^eine:;

fcbeS @ebid)t: „Erinnerung"*) angeblid^ „%n§> bem

©nglifd^en überfe|t. Sentimental Magazine Vol.

XXXV." Slber aud> bieS ©ebid^t ift fe§r nja^rfd^ein^

lid^ nid^t mit feine'S 2öiEen fonbern eigenmächtig

i)on S^ouffeau einem t)ormal§ in feinen 33efi^ ge^

langten SJlanufcript entnommen. ®ntic 1826 ging

bie 3eitfc^rift ein, fie bedte nid^t einmal bie '^xuä-

loften, Honorare lonnten hm 9}litarbeitern niemali?

begatjlt n^erben. Slouffeau mürbe ßorrector in ber

(Sc^ulje'fc^en 33uc^^anblung in ^amm, gab jugleic^

*) ©:j)äter nur abgebrucEt in ben legten ©ebid^ten nad^

bem 3)ianufcrtpt in §eine'§ 3ta<i)la^. SSarianten: ©Ir. 2,

3. 1: Qd^ bin ein franfer Süngting je^t ft. !ranfer aKann

je^unb. ©tr. 3, 3. 2: Qc^ jagte ba. ©tr. 3, 3. 4: SßoUt

ic^ entreißen il^rer §immel§ba!^n. ©tr. 6, 3- 4: l^in ft. fort.
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eine neue 3^ityd^rift, bte „^ermione" Beraub, arbei-

tete bann in ben breifeiger i^a^ren für bie „Dber-

^o|^amt§3eitung" in granffurt. ^ier flanb er ben

Greifen ber ©räfin ^Reid^enbad^ na^e unb erl^ielt

ben ^itel eineS fur^effifc^en ^ofrat^g. — SBenigc

SJtenfd^en l^aben fo fdf>arf unb rid&tig in bie 3w^""ft

gefeiten, al§ §eine. ©r fd^reibt über bie (gnttoid;

lung '3)eutfd^lanbg unb ben franjöfifd^en ^rieg, toie

allenfalls je^t, nac^ ben (Sreigniffen, ein ^ic^ter

einen toeifen 3JJann in ^ranfreic^ gu 2tnfang 1870

fönnte reben laffen; am 19. ©ecentber 1841 fagt

er fogar ben %aU ber $8enbome:©dule borl^er. (So

^at er aud^, toenn man kleines mit ©ro^em 3u=

fammenfteHen barf, im ^al^re 1823 tor^ergefagt

:

i^o^ann Saptift ^iouffeau, ber gerabe ad^t ©onette

gu feine'S greife an ben ^ag gegeben, toerbe .ein^

mal baS fo fd^ön bon il^m beMngte ^au^t mit

nieblic^en ^otl)fügeldjen bewerfen. ®ie§ erfüttte fid^

— nur ba^ bie ^ügeldben ju kugeln hjurben —
im i^anuar 1836. Sfiouffeau lie^ bamaB, nac^

bieten begrabenen, ^htn lüieber eine neue 3eitfd^rift,

"t^m „Seuc^tt^urm", an'§ Si^t treten. ®ie ^robe«

nummer benu|te er gu einer ^nt)ectit>e gegen feine'S
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©d^rtft über bie ,,9flomantifdE)e ©d^ule".*) 2Bolf=

gang ^Jlenjel ^at fid^ nid)t teibenfd^aftltdjer auSge-

brücEt; gleid)tt)0^l Hingt ein ^Ton ber alten ^reunb;

fc^aft burdt), «nb §eine ^at niemals baranf geant=

iüortet.

S^iouffeau'g SBege tüurben immer trüber unb ein--

famer; eigner Seid)tfinn unb unglü(Ilid)e Fügungen

ftbrten 2lIIe§, ttia§ er unterna£)m. ^n Slnfang ber

bierjiger ^a^u trat er in 93erlin mit bem 6efann=

ten ^iftorüer 3tnfeifen, bamali Seiter ber „«Staats^

Rettung", in 33erbinbung. 3^i^^^^f^" gebrauefite iE)n

aU ^^eaterrecenfenten, alfo in bem %aä)e, ba§

feinen ^ugenbneigungen entf!prad). Stber fo 'cid

l^atte er üon ber früheren ''^robuftibität eingebüßt,

ba^ bie ^reu^ifdtie ^au:ptftabt bamatg ^äufig mit

®eric£)ten öortieb nel^men mu^te, bie beinahe jitjanjig

3at)re borljer bon ber „^^tora" in 2lacf)en aufge^

tifd^t iraren. 2öä(;renb ber 3teöüIution im ^a^xe

1848 tüurbe er in Söien nod^ einmal in tüenig an=

genehmer SBeife an ein ®id^terfd)i(ffal erinnert,

ba n)üt§enbe Söeiber, ärger al§ ^D^änaben, i^n auf

*) ©trobtmann, §einc'8 Seben II, 199.
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ber (Strafe im etgentlid^fien ©inne ^u jerrei^en fuct|-

ten. ©eitbem ift er nie iüieber ju fräftiger ©efunb;

l^eit gelangt unb, immer !ümmerlid^er für ba§ täg^

H(f)e Srob fic^ abarbeitenb, enblid> am 8. Dctober

1867 im ^of^ital ^u ^öln geftorben. Sßäre er

nid^t ^eine'g ^reunb getrefen, n?er toürbe ferner

i)on i§m reben? 2lber au^erorbentlid^e SJienfd^en

unb bor 3lIIem gro^e ®i^ter ^aben etit)a§ bon ber

©igenfdjaft be§ 3Jliba€, ber, Wa^ mit i^m in fÖe-

rü^rnng !am, in ©olb öermanbelte. @olb iüitt ic^

e§ nid^t gerabe nennen, tvaS au§ bem armen 9touf=

feau geirorben ift, aber bod) ein 9J?ateriat, beffen

bie Siteraturgefdf)id)te gebenfen mu§.

2lu^er ben früher angeführten entl^ält bic „9t^ei-

nifc^e §lora" noc^ ein ©ebic^t, ba§ freiließ nic^t

öon §eine l^errü^rt, aber für bie fritifd^e Slu^gabe

feiner SSerfe bon nid^t minbcrer 58ebeutnng ift.

Sßenige, bie biefen 9}?itt^eilungen bi§ ^iefjer i^re

2;£)eilna§me fc^enften, Serben ftd) nidit ber brei

@ebid)te (XVI, 267) erinnern, benen ^eine bie

UeberfdEirift „^ragöbie'' gegeben l^at. C^ne bie

fd^te(^teften mitjured^nen, finb toiele toirflid^e Xxa-

göbien gef(^rieben Vüorben, bie in fünf langen 3lcten
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nic^t |o biel enthalten, tüte biefe furje S^rilogte in

fünfunb^iüanjtg ^^iUn. (Sin feinerer ©inn lüirb

leidet bemerfen, ba^ ba^ mittlere epifcfie ©ebic^t

ben urf^rünglicljen unb hm ^au^tt^eil be0 ©anjen

Bilbet, ju it)et(I)em ein bramatifd) gehaltener @in=

gang unb ein mel^r l^rifc^er ©c^lu^ fpäter l^inju;

getreten finb. ^ä) barf bie brei (Stro|)^en Ido^I

l^erfe|en:

2.

@§ fiel ein 3teif in ber ^^rül^Unggnad^t,

®r fiel auf bie jarten 33laublüme[ein,

©ie finb bertüeüet, toerborret.

®in 3»üngling l^atte ein SJJläbd^en lieb,

©ie fluiden J^eimlid^ öon §aufe fort,

®8 toufit' tüeber SSater nod^ 3Jlutter.

©ic finb gctüanbert l^in unb l^er,

©ie l^aben gel^abt hjeber ©tücE nod) ©tern,

©ie finb berborben, geftorben.

3.

3luf il^rem ©rab ba fielet eine Sinbe, u. f. h).

§eine l^at biefem ©ebid^t bie S3emer!ung öorge=

fe|t: „®ie[eg ift ein n)ir!lic^e§ 3Sol!§lieb, toelc^e^
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id^ am S^l^eine gehört." Slber e^ fcfyetnt nic^t, ba^

bic Kenner imferer 3Sol!§^oefie auf bie Slngabe

großen Söert^ gelegt f;ätten. 5ßon ^arl ©imrD(f

weiB ic^ gert)ife, bafe er bal ©ebic^t bel^alb in

feine !ritifd>e ©ammtung beutfc^er SSolBlieber nic^t

aufgenommen ^at, hjeil er eS für ein ©rjeugnife

feine'S ^ielt. §ier mad^t nun aber bie 9fl^einifc^e

^•tora i^rem 9Zamen ®^re. 3u SInfang ber 5«ummer

15 Dom 25. .Januar 1825 finbet ftc^ trörtlic^

^olgenbeä:

e§ fiel ein 9teif in bec grü]^Iiug§nadE|t

SBol^t über bie fd^önen SBIaublütnelein,

©ie ftnb bert»et!et, isetborret.

ein
.

Jüngling ^att' ein SJägblein lieb,

©ie ^o^en gor ^eimlid^ üon §aufc fort,

eg tDu|t' toeber Satcr noit) a)iutter.

©ie ftnb getoanbert l^in unb l^er,

©ie ^aben gehabt toeber ©lud noc^ ©tem,

©ic finb berborben, geftorben.

2tuf i^rcm ©rab blau Slümlein blü^n,

Umfd^ringen fid^ jart, loie fie im ©rab,

Scr 3teif fie nid^t toeKet, nic^t börret.

(3m SSergifd^en au§ bem 3Runbe be§ 3SoKe§ aufgefc^rieben

öon Söilb. ö. SKalbbrü^l.)
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SSil^elm ijon SBalbbrül^t ift, iüte früher bemerft,

ber D^ame, unter toeld^em Stnton t)on 3uccalmaglto

einen %i)di feiner ©djriften erfdjeinen liefe. 2)er um

bie Giefd)id)te feiner ^eimat^ öiel berbiente ?D^ann ^at

fd^on in ber 9iouffeau'fd)en S^^t^c^^ift «oc^ dnxQC

3Sol!§lieber mitgetJieilt unb f^äter eine umfaffenbe

©ammlung fjerauggegeBen*), aber mit gett)o£)nter

2lnf^rud)§tofig!eit niemals öffentlidb ertüä^nt, ba^

ein großer ®id)ter ein fo mer!tüürbige§ ©ebid)t i^m

gu öerbanfen ^abe. ®afe ein toirüidjeS SSolfSüeb

ijortiegt, fann nadj 3wccaImagIio'§ @r!(ärung nid^t

bejtDeifelt Serben; ettrag 2lnbere§ ift, ob anä) jeber

einzelne 2(u§bru(J in ber Xi)at au§ bem 50tunbe be§

3Sol!e§ aufgefd)rieben fei. 9Han Wav bör fünfzig

^a^ren noc^ nid^t gert)ol^nt, bergleidjen mit ber

!ritifd;en ©enauigfeit §u be^anbeln, bie man fic^

*)S5eut|^e 35oI!§üeber mit il^ren DrigtnafiDeifen,

unter aJlittoiriung be§ •t»«';'^" ^rofeffor Dr. JJIa^mann in

9Mnd§en unb be§ §errn b. 3uccarntoglio in SBarfd^au l^erau§=

gegeben bon 21. ^retfd^mer, 33erlin 1840. Ser jiüeite Sanb
be§ 2ßerle§ ift nac^ 5lretjc!^mer'g 2;obe in bemfelben Qal^re

üon 3wccalmagIio beröffentlid^t. Qm 1.33anb 3tr. 82 finbet

fid^, unijiüeifell^aft öon ^uccalmaglio mitgetl^eilt, baä al§

r^einlänbifd; bejeii^nete SSoItStieb, aber mit ungefi^iöten,

üielteic^t öon Äretfd^mer l^errü^renben SSeränberungen.



— 125 —

ie|t mit dttdit ^ur ^flic^t mad^t unb fo mödbte td^

ni(f)t Verbürgen, 'Da'^ bte bon 3uccalmagUo befonberg

geliebten blauen Slumen in ber le|ten unb bieEeidbt

aud^ in ber erften ©tropfe njirfli^ auf freiem gelbe

gen)a^fen feien. Slber bie^ ifl nur eine ^lebenfrage;

ha^ SBefentlicfje unb ^nt^^efiante ifl, bafe bie näd^fte

Duelle §eine'^ in ber r^einifc^en 3citfc^i^ift fi^ 9^

funben ^at. ^dm beröffentli^te ba§ ©ebicbt in

bem ^alenber für ©amen 1829, alfo \)ier ^a^re

nad^ 3"ccalmaglio, unb 't)a'^ er bie 9Jiitt^eilung in

ber gtora fannte, ift bei feinen SBejie^ungen ju

biefem 33latte unjtoeifel^aft. «Seine Slngabe braud;tt

be^^alb ni^t unh^a^r ju fein. Qmmer mochten, al§

er baöSieb öor Slugen ^atte, alte bertüanbte klänge,

bie er felbft frül^er gehört, in i^m tt)arf) tüerben.

geber erfennt, auclt in bem SBenigen, \va§ er i)er=

änberte, bie 9)Zeifter§anb be§ ®idt)ter§, aber baneben

ift e§> eine erfreulid^e SBabme^mung, tia^ bie beiben

größten S^rifer, bereu ©eutfdjlanb fid^ rühmen

!ann, bafe §eine unb ©oetl^e fo offen unb bereit^

iDillig anerfennen, ioie öiel fie bem eigenften unb

urfprüngliclyften 2tuÄbru(f be0 nationalen ©eiftes,

toie üiel fie bem beutfct>en 58olf^lieb berbanfen.

I



V.

®ie äöerfe unferer großen Sc^riftftetter ^aben

nur fetten in ber eigenen ^anbfc^rift, noc^ it)eit

feltener im erften ©nttvurfe fic^ erhalten. Um fo

tüert^öotter ift bie ©trobtmann'fcöe SluSgabe ijon

^eine'g ©ebic^ten. ^nbem fie au§ aJianufcripten

unb älteren SDrucfen bie i)erfd;iebenen gegarten ^u-

fammenftettt, ioirb e^ möglich), ein ©ebic^t t)on ber

erften Slufgeic^nung oft burc^ eine gange 3?ei^e ijon

Söanblungen bi§ gur legten ^oEenbung gu ijerfolgen.

SSir werben in bie innerfte 9Ber!ftatt be§ $Di(^ter§

gefül^rt unb fcl^ä|en neben ber bi^terifd;en Begabung

aud) ben geiciffen^aften §lei^, ber fidfi ni^t genug

t^un, nic^t ru^en !ann, bi§ auc^ ber leifefte 9Jli|--

ton, ba§ Ie|te ^emmni^ in bem melobif^en §tu^

ber 3Serfe t)erfd^it)inben. Sßer ba0 ©efü^l für ben
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eigenften Sßo^llaut beutfdjer 3JJetri! jc^ärfen toitt,

toirb fic^ nic^t leicht nü^Ud^er befc^äftigen, aU mit

ben SSarianten ju §eine'^ SSerfen.

:3c§ ^a6e eriüä^nt, ba^ ©et§e fc^on in früherer

3eit forgfältig auf6ett)a(;rte, toa^ i^m i)on birfites

rifd^en ©räeugniffen feinet greunbe^ äufam. ^n

feinem 9fiadt>Ia^ finben fid^ 24 ©ebid^te in feine'S

.^anbfdfirift, einS unb bag ältefte gan^ ungebrucft,

mehrere mit noc^ unbekannten ©tro^l^en, baneben

ja^treid^e 3Sarianten, bie aU ©rgängung ber ©trobt=

mann'fd^en Slu^gabe ber 9Jlitt§eilung - icert^ er;

fc^einen.

I.

^n bem älteften S3riefe ^eine'^ au§ Hamburg

iüirb ein früherer 9Jlit[c£)üter 9?amen§ 9öünneberg

ertüä^nt. S)urcf> i^n finb auc^ bie folgenben 33erfe

tjeranlafet. (Sie füUen fünf Dctat)feiten jhjei in=

einanber gelegter Duartblätter. S)te ©c^rift gleicht

ber in ben Hamburger ^Briefen. ®ie le|te <Stro:p§e

ift in f^äterer 3^it/ w"i>/ i^ mödfjte glauben, ni^t

'oon ^eine l^injugefdlirieben.

®a§ ©ebic^t ift i)on ^ntereffe, fd)on aU baS

einzige, ba0 au^ bem Knabenalter be^ S)ic^ter§ fic^
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erhalten ^at. 9Jiaj;imilian ^eine t^eilt ^rtjar in ben

„Erinnerungen" (©. 135) bier ^ßeröjeUen mit, bie

fein Bruber am 1. Februar 1813 für ben n)ieber=

fe^renben ^od^jeitstag ber ©Item gebid^tet l^abe.

2lber ©trobtmann J)at eben ben 3^ac^mei§ gefüljrt,

ba^ biefe ^dUn im SöefentUc^en gar nic^t "oon

,,§arr^ ^eine", fonbern t)on ^lamer ©c^mibt,

einem ©icJiter be§ borigen ^a\)v^ünt>at^, ^errü^ren

unb fcbon im ©öttinger aJiufenalmanac^ für 1777

gebrudt mürben.*) 3Jlan lieft bort:

2ltt S)orig jwanjigftem ©eburtgtage.

D ^abt il^r über ®(üd unb IXnglütf noä) ©etcatt,

^^x ©Otter, gebt bem ©lud auf ^eute biel SBefe^re:

S)enn ©rajie, Sßerftanb unb fd^öne ©eele

©inb l^eute S^flnS^Ö <^^^-

*) ©trobtmann, §eine'§ Seben, 2. 2luf[. IL, ©. IV., unb

5?lamer ©c^mibt'g Seben unb 2ßer!e, (Stuttgart 1826, I, 478.

©onberbar, ba| biefer ^tamer ©c^ntibt gteid^ nac^ feinem

2;obe in 3louffeau§ rl^einifd^er glora lüieber erfc^eint. ©d^on

in ber erften Plummer pit il^m ©met§ eine Seid^enrebe;

Staßttiann üeröffenttid&t SBriefe, bie er int Qaljre 1810 bon

i^m erhalten l^atte, unb bie 3iebaction berf))rid^t, „burc^

3taBmanng ä?ermittelung nodi) manche lieblid^e a^ieliquie be§

feiigen ®id^ter§ mitjut^ieilen." aSieüeid^t mag in ber früljen

SSerbinbung ©d^mibt'§ mit 'S&i\tpi)aUn unb bem Sll^ein bie

SSeranlaffung jum SSorfd^ein !ommen, tüelc^e bem 5?naben

Seine ba§ ©ebid^t eine? bod^ ni^t eben iveit befannten

SlutorS in bie §änbe f^^ieUe.
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Statt ber beiben legten ^dim fagt ba§ ipoc^-

jeit^gebid^t

:

SBenn Satcr unb bcr HWuttet fd^öne ©celc

§cut feiern il^ren fd^önften 3;ag.

^ie ©ntle^nung frember 3?erfe, bie uugefc^idEte

©infc^iebung einjetner SBorte toürbe ntc^t einmal

auf bic^tertfdt>e5 XaUnt fdittefeen laffen. Um fo

me^r fann el überrafcben, ba§ in ber ^ier foIgen=

ben ©d^üler^oefte — alfo toenn nic^t gleid^jeitig,

boc^ ^öc^ften» ein ober jluei ^a^re fpäter — be=

reit^ fo entf^iebene Begabung, ja fo manche (Sigem

t^ümltd^feiten be^ reifen 2llterg hervortreten, lieber

toirb fc^on burc^ ben ^n^alt an ben Sltta 3:;roll

erinnert, aber nic^t blo§ burd> ben i^n^alt, auc^

burc^ ben 2;on, ba§ SSer^ma^, "ok ®arftellung^=

toeife. 9Sie gefcbidt finb bie reimlofen S^roc^äen

be^anbelt! einzelne ©tro^^en !önnten ganj hjo^t

breifeig ^a^xt f^äter gefc^rieben fein.

SßütttteBergtabe

ein ^elbengebid^t in 2 @cfängc[n].

1- ®cfang.

öolbe 3Kufe gieb mir Äunbc

SBie einft l^crgefd^oben fommen,

Scneä fugelrunbc ©cbhjeind^en,

S5a§ ba 3Bünnebcrg gcl^eipen.

^ttffer, ^eine. Q
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2luf ben iferloner Triften

2Barb mein ©d^tveinc^en einft getüorfcn,

2lüba fte'^et nod^ ba§ ^Trögleitt

2ßo eS iöeibüd^ fic^ gcmäftet.

Siäglid^ in ber SSrüber 3Dtitte

SBurjelt e§ l^erum im 5!JJtfte,

2lut ben ^inter^fötd^en l^ü^fenb, —
ßernial ift ®red bagegen.

Unb bie 2Jtutter mit ©efaUen

©d^auet il^reS ©ol^n'ä ©ebeien,

SOßie bag feifte 2ßänftd)en fd^lrellet,

3Cßie bie ßiegelbadm queüen.

Unb ber SSater mit ßntjüden

$)ört be§ ©ol^neä erfteä duirren,

Unb bag lieHid^ l^elle ©runjen

bringt jum ü'dUxüä^m ^erjen.

2lber foll im Mi\t Dertoelfen

2)ieje jarte %txknblnmi'^

«Soll ber ©^rö^ting ebter Seefter

D^ne ^a<ijxuf)m einft berrecEen?

2lIfo finnen nun bie ®(tern

3ßa§ il^r ©iji^nc^en einft fotl tverben,

Unb fte ftritten, ftritten fange,

ajlit ben Sßorten, mit ben gäuften.

„§oIbe Srütc^!" f^rad^ ber ig^^err,

„SDu mein alter SRumpelfaften

!

„^a id^ !ufd)e, ja id^ f^hJör eg,

„3a, mein ©ol^n folt ^fäflein n)erben.

„!J)ortl^in, iüo bie fc^mudfe Süffel

„©(^länglenb fid^ im SJt^ein ergießet

„®ort!^in fenb i^ meinen Summe!
„Qu ftubieren ©ottgela^rt^eit.
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„2)orten lebt mein greunb Slftl^ööer

„35en ic^ einft traftirt mit ©äffe,

„Unb mit SBre^el unb mit ^lä^d^en, —
„©d^Iau ertoägenb fünft'ge 3eiten.

„2lud^ ber riefenmöc^t'ge 2)amen
„Söanbert bort fein geiftlid^ Seben;

„©d^redl^aft jittern feine jünger,

„Sßenn er fd^ujingt bie aJiufengei^el.

„35icfcn 3Ränncrn übergeb' iä)

„3Keinen ©ol^n jur ftrengen Seitung,

„S>iefe tüäi^I er fic^ jum SSorbilb,

„SBiä fein »aud^ ftd^ einft öerHärct."

Sllfo ^pxaö) gur grau ber e^^err,

Unb er ftreic^elt i^r ia§ ^fötd^en;

3l5er fie umarmt i^n grül^enb,

S)a§ ber ©d^merbauc^ heftig brij^net.

§art bie Dl^ren ju, o 3Kufe!

Se^o hjirb mein ©c^toein gefd^äuert,

3Wtt ber ®Iut im SBafferfüben;

Unb e§ fc^reit unb fräc^jt erbörmlid^.

Unb tin ftim^erüein e^riföri^en

Äräufelt h l'enfant bie 33orften,

^arfümirt fie mit ^omabe, —
33ig nad^ @er§l^eim l^at'ä gerod^en.

Unb mit bielen (Som^jlimenten

Äommt ein Sc^neiber l^ergetri^j^elt,

Unb er bracht' ein altbeutfd^ W.Mitin,

Sßie'g 2trminiu§ getragen.

9*
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Unter fold^er SBorbereitung

SOßar bie 3la<lt)t ]^erabgefun!en,

Unb jur Sftu^e bUe§ ber ©au^irt,

Seber ho^ in'§ niebrc StäKd^cn.

2. Scrang.

©c^narc^enb rag ber ^auSfnec^t ^röffcl,

33i§ ber ^ag ^erangebro^en,

®nba^ rieb er fid^ bie 2lugctt,

Unb berlie^ fein weic^eS Säger.

Unb im §ofe jd^on öerfammelt

ginbet er bie ^auögenoffen,

Um ben jungen §errn fid^ brängenb,

Unb fie nehmen rü^renb 2lbfd^ieb.

©innenb fielet ber ernfte aSater,

2«§ be^orc^t er %l^Qt\pv'd^r,

Unb bie Butter Met im 3Jtifte

33etenb für be§ ©o^ng ©rl^altung.

SCud) bie 5lu^magb ^örbar fd^lud^fet,

5Denn e§ fd^eibet ber ©eliebte,

S)en fie einft in Sieb befangen

S)urd^ ber biden SBaben gleite.

„Sebetüol^I" bie »ruber grunjen,

„Sebetüo^I" ber Äater mauet;

Unb ber ®fel järt«c^ fäufjenb

©einen Qugenbfreunb umarmet.

©elbft bie ^üner trourig gadern;

3lux ber Soö ber fc^iüeigt unb fd^munjeU,

®r berliert ein 5«ebenbuf)Ier

a3e^ ben ^olben 3iegen^ärd^en.
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2;raurig, in ber ^reunbe Wüte,

©tanb nun felbft mein armeg ©d^toeind^cn,

SiebeöoU bie 2leugleinglänsen,

Unb e§ Iie§ ba§ ©terjd^en l^ängen.

2?a erlaub ftc^ männlich Zvö^d:
„©agt hja§ jott ba§ SBeiber^jIärren,

„©elbft ber eble D(^§ ber toeinct,

„(£r, ben i^ für SJiann gehalten!

„aber 2;röffcl fann bie§ änbern!"

®pxa(S)§, unb rafc^ im eblen 3orne,

^adfte er mein ©d^hjein be^m Äragen,

33anb jufammen alle SSieren,

£ub e§ f^nell auf feinem ©d^ubfarn,

Unb er fc^iebet flin! unb luftig,

Ueber gelber über S3erge,

a3i§ on 3)äffeIborf§ S^jeum.

Slber, ber eu^ bieä erjäl^Iet

Sßunberl euc^, ba§ ift ein Qube,

Unb er f)at ein ©d^hjein befungen

3[u§ purer ^olerong.

§. $e ine.

Ueber ben ipelben beg ©ebic^te^ toeife tc^ md;t§

näf)er anzugeben. ®al Sonner Unitoerfitätlalbum

ber ^a^re 1818—1819 nennt „gerbinanb ^gna|

SSünnenberg, <£o^n eine^ gabrifaffefforS au§ £et^=

matf)e bei i^ferto^n, 21 ^a^re alt", al^ ©tubiren=

ben ber 9?ed)te. 9J?ögItcf>, ba^ ^ier ^eine'g 3Jitt=
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fc^üler gemeint ift. 3lft^öt)er unb ©aljmen tuaren

Se^rer am Stjceum, ber testete mit einer befonber^

ftattUd^en ^ignr begabt, ©er^^eim ift ©errel^eim

in ber 9^ä^e i)on ©üffelborf. ©iner "oon §eine'^

treueften ^ugenbfreunben, ^err Dr. ^ofe^^ D^ieunjig,

beffen it)ertf)t>Dtte aJlitt^eilungen auf ben t)or^er=

gel^enben ©etten mehrmals ertyäl^nt tüurben, l^at

bort feinen SBo^nfi^ genommen unb am 22. 2luguft

1873 fein fünfzigjähriges ^u&iläum aU ©octor ber

^ebicin gefeiert. @rft feit bem erflen Stbbrucf bie=

fer 3)?ittl^eilungen [)at er fein rüftigeS Sllter be=

f^lof[en. SSiel t)ergebti(^e (Sonjecturen i^ahc id^ auf

bie eigentUci^e 33ebeutung be§ „^exniaV' in ber

britten ©tro:pl^e i)erU)enbet. ^d^ mu^ gefielen, "t^a^

iä} i^n juerft für ein 2lpotJ)e!ermittel ^ielt. Slber

§err 9leunjig belehrte mid^, ba^ man barunter ben

9^amen eines ©c^uüameraben gu t)erfte(;en ^ahe,

ber burd^ fein ,,58urjelbaum=:^alent", lange bor

9Jla^mann, §eine'S Seiounberung erregte.

SllS §eine 1819 au§ Hamburg nad^ ©üffelborf

5urücKe^rte, ging i^m fc^on ber Stuf ijorauS, ba^

ev gar fdljöne 33erfe ju mad^en nnffe, unb mand^e

t)on ben ^öd^tern ber ©tabt erbat unb erhielt einen
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9?etm für ba§ 3ltbum. 3Sieacic^t UeBe [icf) babon

noc^ ®inige§ auffinben. ®ie fotgenbcn S?erfe, beren

ft(^ ^err gZeunjig erinnerte, ge^en freiließ nit^t

über ben getoö^nlic^en 2ßertf» fold^er ^oefien ^inauS:

3d^ töol^nte frül^er toeit toon l^ier,

3toei Käufer trennen mtd^ je^t öon S)ir:

68 fam mir oft fcfion in ben ©inn

«d^! h)ärft bu meine 3iaci^6arin.

II.

3lu(l^ ba§ folgenbe ©ebic^t: „®eutfd;lanb. ©in

Sraum/' ifl au§ früt^er Seit, hjenn aud^ fc^iücrlic^

aus bem ^a^re 1816, tt)ie ©trobtmann (SBerfe XYII,

227) annimmt, ^c^ lajfe e§ ^ier abbruden, toeil

eS in feiner urfprünglid;en ©eflalt noc^ nic^t be=

fannt geworben ift.

<Bof)n ber X^orl^eit! träume immer

SBenn bir'§ §erj im SBufen fci^toiUt;

3)o(J^ im Seben fud^e nimmer

Seines 3:raume§ ßbenbilb!

einft ftanb \ä) in jd^önern 2;agen

3luf bem l^öd^ften Serg am Stbein;

Seutfd^lanb§ @auen öor mir lagen

Slül^enb l^elt im ©onnenjd^ein.
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Unten murmelten bie SBogen

Sßilbe Qauievmdo'bi^n,

©ü^e ai^nungfc^auer jogen

©c^meid^elnb in mein ^erj l^inein.

iiaufc^' id^ je^t im ©ang ber Sßogen,

ÄUngt biel anbre Sölelobetj:

©ci^öner 3:;raum ift fängft öerftogen/

©d^öner SQBal^n htad) längft entjtce^.

©c^au ic^ je^t bon meinem Serge

3in ba§ beutfd^e Sanb I^inab:

©el^ iä) nur ein SSöIflein ßii'crge

Äried^enb auf ber 3tiefen ®xah.

©ud^' id^ je|t ben golbnen «^i^ieben,

SDen ba§ beutfc^e Slut erfiegt,

©e^' ic^ nur bie ^ette fd^mieben,

2)ie ben beutfc^en 3lad^n biegt.

Starren l^ijr i<i} jene fd^elten,

2)ie bem geinb in Ujilber ©djlod^t

Äü^n bie 33ruft entgegenfteüten,

D^fernb felbft fic^ bargebradf^t.

ber ©d^anbe! jene barben

2)ie ba§ 58ater(anb befreit;

Ql^rer Sßunben ^etl'ge 3laxhen

SDedEt ein grobeS a3ett(er!(eib

!

SHutterföi^nd^en gel^n in ©eibe,

SRennen fid^ be§ 35oI!e§ Äern,

©d^urfen tragen ß^rgefd^meibe,

©ölbner brüften fic^ al^ iperr'n.
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^uv ein ©^ottBilb ouf bie 2l]^nen

3ft baS 3]oIf im beutfc^en Äleib;

Unb bie alten 3töcfe mal^nen

©d^merglid^ an bie alte 3eit:

SOBo bie (Sitte unb bie Slugenb

^runf(o§ gingen öanb in §anb;

2Bo mit ©rfurd^tfd^eu bie Qugenb

SSor bem ©reifenalttr ftanb;

Sßßo fein Jüngling feinem 3Käbd^en

SDZobefeufjer üorgetügt;

3ßo fein nji^igeS 2)e§J)iJtd^en

SReineib in ©tjftem gefügt;

3Bo ein §anbfd^Iag mel^r al§ ®ibe,

Unb 3totarienafte tüar;

SQBo ein 3)Jonn im (Sifenfleibe,

Unb ein §erj im SOianne tvav. —

Unfere ©artenbeete liegen

Xaufenb Slumen tuunberfein,

©d^tüelgenb in be§ a3oben§ Seegen

Sinb umf^ielt üon ©onnenfd^ein.

S5od^ bie aUerfd^önfte SBlume

33Iüf)t in unfern ©arten nie,

Sie bie einft im Stltertl^ume

Selbft auf felf'ger ^öf) gebiel^*);

*) 2)ie 3Borte: „Selbft auf ftarrem gelS gebic^", ftnb

burd^ftrid^en.
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SDie auf MUv Scrgeäbefte

SOlänner mit ber ©ifen^anb

pflegten a(§ ber 33lumen befte, —
®aftli(i^!eit tvirb fie genannt.

3Rüber SBanbrer fteige nimmer

yiaäj ber l^ol^en S3urg l^inan,

©tatt ber gaftlid^ tüarmen 3iittmer

Aalte SCßänbe bi^ em^fal^'n.

SSon bem 9Bartt§urm btöfit fein Sßäd^ter

Äeine gaKbrüd rollt i^erab;

S)enn ber 33urg'^err unb ber SBäd^ter

©d^lummern längft im tül^ten ®rab.

Qu ben bunfetn ©argen ru'^en

Slucf) bie i^i^auen minnel^olb;

3Cßal^rlid^ liegen fold^e Sirupen

3fleid^ern ©d^a^ benn ^erl' unb ®olb.

§eimlid^ jd^auern ba bie Süfte

2Bie öon SOlinnefängerl^aud^;

Senn in biefe l^eil'gen ©rufte,

©tieg bie fromme 2JUnne aud^.

giöar aud^ unfre SDamen ^reif id^,

S)enn fie blül^en \vk ber Wla\);

Sieben auc^ unb üben fleifiig

S^anjen, ©tiöen, 93Jaleret);

©ingen auc^ mit fü|en,3ieimen

SBon ber alten Sieb' unb 2:reu';

f^reilid^ jtüeifelnb im ©el^eimen

Db bag Wä'i)v<i}in möglid^ fe^?
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Unfre 3Dlütter cinft crfannten,

©innig iüie bie ©infatt pflegt,

25af( ben jc^önften ber Semanten

Dft ber aWenfd^ im Sufen trägt.

®anj nid^t auS ber Slrt gejd^Iagen

©inb bie flugen 2;i5d^terrcin,

S)enn bie ^rau'n in unfern klagen

Sieben aud} bie (Sbelftein.

2;raum ber gi^eunbfd^aft —

Wlo6)t' aü(S) Slberglauben l^errfd^en

Senn bie fd^ijne Sorbanä^erle

^at be§ SlömerS ®eij berfälfd^t,

gort i^r Silber fd^önrer 2:age!

SDBeid^t jurüd in eure 3laii)tl

SCßedt nid^t ntef)r bie eitle Älage

Um bie 3eit bie un§ berfagt!

Harry Heine.

3n bem (5etf)e'fc&en 3Wanufcri^t ift bie Ue&er^

fc^rift big auf bie le^te ©pur tüieber auSrabirt.
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^id^t iJtel beffer tft e§ einem 3«f«^ 3ur UnterfcJirift

ergangen, aber nac^bem id^ i^n unjä^Hge 9Jlat i)er=

geblict) angefe^en, finbe ic^, ba^ er Stud. juris 6e=

beutet, ©ö bietet er einen 2lnf;alt§pun!t für bie

®ntfte^ung be^ ©ebic^te^. @§ gehört in bie ©tu=

benten^eit, bie ^a^re 1819 ober 1820. ®enn bem

Sn^alt na6) ^at e§ offenbar am 9?^eine feinen

erften Urfprung genommen, unter bem ©efü^l eineg

aJli^t)ergnügen§, wk e0 burd^ bie ^olitifc^en SSer^

fotgungen ^eri)orgerufen tüar. ^^ glaubte auc^

annehmen gu bürfen, für bie 33onner 3af;re fei bie

^anbfd^rift biefeg unb ber bier junäd^ft eriüä^nten

©ebic^te (dlx. III -VI) entfd)eibenb. ©ie ^at fic^

au0 ber früheren, it)etd^e bie Hamburger Briefe

jeigen, ju aufeerorbentlic^ fcJiönen, forgfältigen 3ügen

enttüidelt; gleid^ in ben erften 33riefen au^ ^Berlin

unb in 2lIIem, it)a§ fonft t)on feine'S ^anb mir

borliegt, fommt bagegen eine eilige, ba^er mel^r

(iegenbe unb längft nic^t fo fefte unb c^arafteriftifd^e

©c^rift gum ^orfd^ein. 2lIIein jene 2lnnal^me ertoeift

fid^ als irrig. ®a§ ^a^ier, auf melc^em biefe fünf

©ebic^te enthalten finb — ein 33ogen unb ein dn=

gelneS Statt in Ouart — trägt bag SBaffergeid^en
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J. W. Hatmann. ©iefeg felbige B^^^n init bem

3u[a^e London finbet fic^ and} auf bem Umfcf>lag

eineg Sriefe^, ben ©buarb ©auö, §eine'^ greunb,

in Sertin an griebric^ ». 9?aumer fc^idte, unb ba§

nic^t genug: el finbet fic^ auc^ auf igeine'e S3rief

an ©et^e t»om 14. 2l^ril 1822. ©anad^ toürbe ge^

toiB ^ein ©efc^töornengeric^t mit ber ©rüärung

äurücE^alten, bie fünf ©ebic^te feien in 33erlin ju

Rapier gebrad^t. ®a§ ©igent^ümlic^e ber Schrift,

bie SSerfc^ieben^eit öon ben 33erliner ^Briefen erttärt

fid^ iüefentüd) baburc^, ba^ bie le|teren in @ile,

bie ©ebic^te bagegen aU S^leinf^rift, mit großer

(Sorgfalt offenbar für einen befonbern ^xotd nieber;

gefeinrieben finb: ein Umftanb, ber benn and} ni^t

auöfd^tießt, ha^ fie in beträc^tlid^ früherer 3eit ent=

ftanben fein fönnten.

^n bem öorfte^enben ©ebic^te finb bie 6., 7.

unb 8. ©tropfe t)on ^eine im 9)lanufcri^t burcb^

ftri^en unb niemals in ®ru(! gegeben, gemife ni^t

au^ einem äft^etifc^en ©runbe — fie finb bielleic^t

unter allen bie beften — , fonbern au^ 33eforgnife

i)or ber ©enfurbe^örbe. Q^ möchte i^nen aud> übel

ergangen fein. ®enn fc^on ein fleineS ©ebic^t über
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bte plagen eine^ berliner Sflecruten, ein 33olMieb,

ha^ §eine in ber "oon Sf^ouffeau l^erau^gegebenen

3ettfd^rift Slgri^^ina öom 11. Sluguft 1824 ab-

brucfen liefe, mar ^inreic^enb, um fofort bie Unters

brüdung ber 3^itfc^i^ift l^erbei^ufü^ren.*) ®ie brei

©tro^^en öor ber legten (25—27) mögen nod^

©d)ärfere0 entl^alten (;a6en, ba .^eine fie nur burd^

©ebaufenftric^e auszufüllen magte. (Statt i^rer finbet

man noc^ in bem legten Slbbrud in ^eine'§ Söerfen

(XVII, 230) eine fonberbare ©tro^^c, über bereu

(gutfte^ung eine 33emer!ung t)ier am Drte ift.

Sluf ben früheren 33lättern iDurbe mef)rmal§

unter feine'S ^efannten ^riebrid) ©teinmann er=

Jüä^nt. ^eine bel;anbelte it)n mit ber freunblid^en

3^a(i^fic§t, bie einen fo liebenSiüürbigen ^üq feinet

©§ara!terS bilbet. 2luS ©öttingen, aud) no^ an§'

Berlin fc^rieb er i§m ju iöieber^otten SJlalen; bann

töftefic^baS^ßer^ältnife, unb^eine üjurbe unangenehm

*) SSergl. Se^te ©ebid^te unb ©eban!en bon öeinrid^

§eine (herausgegeben bon ©trobtmann al§ ©u^J^Ietnentbanb

SU ben 2Ber!en), §amhtrg 1869, ©. 17 unb 398, unb

©trobtmann'S a3emer!ungen in ber Seil. j. 2lug§b. 2lWg.

3tg. öom 28. 3(loi>ember 1869.
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berührt, al^ ©teinmaun Diele ^a^re fpäter, o§ne anzu-

fragen, bie ©öttinger 33riefe in feinem 3Jle^^ifto^§ele§

1842 veröffentlichte. (Sin Qa^r barauf fc^eute [i6)

ber hjenig geit)iffenf)afte 33ielfcf)reiber nicfit, in einem

9JJufenatmanad^, ben er l^erau^gab, brei 3ugenb=

gebicbte ^eine'g abbruiien ju laffen, mit ber Unter=

fc^rift: „§. ^eine, ^ari§/' al^ f^ien fie eben gebietet

unb für ben 9JiufenaImanacf) eingefenbet tüorben.

@0 ift ba§ l;ier abgebrucfte nebft gUjei anberen, bie

f^äter unter 9ir. VIII unb XIII ju ertoä^nen flnb.

^eine, ben h)o^l am meiften öerbro^, ba§ man un=

bebeutenbe ^ugenbarbeiten al^ ©rjeugniffe feinet

reifften 2llter§ ju bejeid^nen tvagte, erlief bagegen

fotgenbe ©rflärung in ßaube'g S^itung für bie ele^

gante Sßelt Vom 8. gebruar 1843 (SBerfe XX, 356):

„3Ba0 (Sie mir \>on bem 9)ZufenaImanac^ beS

^errn griebric^ ©teinmann fagen, toürbe mid^ amü=

firen, toenn bie <Ba6}i nid^t gugleic^ t>on ber ©e^

tt)iffenlDfig!eit jeugte, iüomit gemiffe Seute in S)eutfd^=

lanb jeben ©c^abernad ausbeuten, ber mir in bög=

iüilliger ober auc^ ^armlofer 2lbficf)t gef^ielt iüirb.

^cf> f)ah^ mir in ber $8uc^t;anblung jenen SJ^ufen«

almanad^ geigen taffen, unb ic^ autorifire ©ie, in
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SEjrem ^Blatte ^u erflären, bafe bie gtüei ©ebidjte,

bie mit ber Unterfdjrift ^etne unb ^ari^ barin ah=

gebrudt fielen, meber tüäfjrenb meines Slufent^altS

in ^ari0 ijerfa^t, nod) über^au^t jemals bon mir

5um ©rüde gegeben iöorben. ^c^ erfenne in bem

erften biefer ©ebic^te nur bie flüd)tigen Söorte, bie

id^ bor etira s^i:)anjig S'^^i^^ii einem ^reunbe jum

(Som^oniren mitget^eilt ^abe, nnt bie toa^rf^einlid^

anä) feitbem als SOtufiftegt erjd^ienen; 'oon bem an=

beren ©ebid^te ^abi id) auä) nid^t bie leifefte 6r=

innerung, boc^ ift eS Ieid)t möglid^, ha^ eS um

biefetbe 3^it, öor etU)a ^tüangig S^^ten, in irgenb

einem fc^ergenben ^ribatbriefe unter anberen ©elbft-

lijerfiflagen meiner bamaligen 9}lanier auS meiner

geber fio% ^c^ toürbe i)ielleic£)t fein Söort l^ierüber

ijerlieren, tümn ^err ©teinmann jene 3Serfe nic^t

au§ ^ari§ batiert unb fomit al§ ^^robufte meinet

l^iefigen 2lufentf)alt§ be^eid^net fjätte. ^d) l^abe ja

ganj baju gefd^iüiegen, als berfelbe ^err ©tein=

mann bor einem ^al^re fid^ eine ä^nlid^e Ungiemlid^^

!eit gegen mid^ ^u ©ci)ulben bmmen lie^, inbem

er o^ne meine ©rlaubni^ unb überhaupt ol^ne Slm

frage allerlei alte ^ribatbriefe ^on mir bruden lie^/'
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feilte l^atte atterbing» bal eine biefer Sieber bem

Gomponiften Sofep§ ^(ein früher tnitgetf>ei(t, aber

bie Ouette be§ unberufenen §eraulgeber0 ^at er

nid^t errat^en. ®iefe ift feine anbere, alä bie

©et^e'fd^en SKanufcri^te, bie (Steinmann fid^ teidbt

berfc^affen fonnte. Od^on bie beiben Heineren @e=

bidf)te madien bie Slnna^me iüal^rfdE>einIid^, unb ba§

gule^t ^ier mitgetEjeitte mad£>t fie geiri^. §eine

felbft l^at bie^ ©ebid^t im 33erliner ^^^f^^wer ijom

22. Januar 1822 mit ber Ueberfdbrift : „®eutfd^=

lanb, ein ^^raum" veröffentlicht, aber o^ne bie brei

im 9Jlanufcript burcfjftrid^enen ©troiJ^en 6, 7 unb

8, unb o§ne Slnbeutung ber brei anberen, bie ber

legten ©tro^^e i)orf)ergef)en. ^m ©teinmann'fd^cn

SJlufenatmanad^ ftnbet man bagegen al^ t>orle^te

©tro^l^e ^hm bie fonberbaren 3Ser[e, auf bie id^

»or^er ^intoieä:

„3lberglaube, %xuq unb Süge

^errfd^en — Seben ol^ne Jteij,

Unb bie fd^öne igorbanS^erle

§at berfälfd^t be§ 9iömer§ ®eij."

;3^re ©ntfte^ung erflärt fic^ ie|t leicht genug,

^eber erfennt fie fofort al§ eine ungefcJiidEte 3"=

fammensie^ung ber öon §eine in brei berfd^iebene

^üffer, Seine. 10
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(Btxopf^m üert^eilten, anbeutenben äßorte. ©o nac^=

läffig ift ber unberufene Herausgeber berfa^ren,

ba^ er in bem ftreng burc^gereimten ©ebid^t nic^t

einmal einen S^leim für bie erfte unb britte ^dk

gefucJ)t l^at.

III.

,,®ein Slngefic^t fo lieb unb frf)ön" u. f. tt).,

mie in ben SBerfen XV, 151. ^ie gtveite ^üU

lautet urf^rünglid^ : ta§ i)ah' x6) jüngft im ^om

— ftatt im ^raum — gefe^en. ©tro^^e 2, ^dU

2 ift burc^ftric^en unb bafür gefclirieben: Sleic^

!üffen iüirb aud^ bie ber ^ob; eine ^eränberung,

bie f^äter nid^t beibehalten tüurbe. ^dk 3: @r

löfc^t bir aus ba§ fü^e Sic^t.

IV, V unb VI.

„Unb iüüfetenS bie 35lumen bie Iteinen u.
f.

tu.

„©eit bie Siebfte ttjar entfernt" u. f. tu.

„2lc^ n)enn id) nur ber ©d^emel njär'" u.
f.

it).

(^an^ lt)ie in ben SSerfen XV, 160, 169.

VII.

„^c^ iüanbelte unter ben 33äumen" u. f. m., mit

ber Ueberfc^rift: „Siebe"; fonft it)ie in ben Sßerfen
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XV, 56, nur in ©tro^^e 2, Beile 2: luft'ger fiatt

luftiger, ©tro^^e 4, 3^^^^ 4: niemanb fiatt 9tie=

manben.

Via

„303enn i^ 5ci meiner Siebjien bin

2)ann gebt ba§ öerj mir auf

Sann bünf ic^ mic^ reid^ in meinem ©inn

Unb frag: ob bie 3BcIt ju lauf?

^od) toenn ic^ h)ieber fd^eiben tl^u

3[u§ i^rem ©ci^toanenarm

Sann gel^t ba§ öerj mir toieber ju

Unb id^ bin bettelarm."

6in§ ber ©ebid^te, beren unbefugte 9Jiitt§ eilung

^eine in ^ari§ üerbroffen l^at. ®ie§ ifi bie ättefte

Raffung. ©:|3äter öerbefferte ipeine ©tro:|)^e 1, ^^iU

3 unb 4 : S)ann bin id^ reid^ in meinem ©inn, ^d}

biet^ bie Söelt ju ^auf: ferner ©tro^{;e 2, ^^ik 1:

®od^ toenn idE> toieber f(Reiben mu^; ©tro^^e 2,

3eile 3: ®ann f^toinbet all mein Ueberftu^. ©o

i|i es t>on ©teinmann, too^l unjiüeifet^aft na^

©et^e'^ papieren, im 9)lufenalmanadb mitget^eilt,

bana^ in ben 3Serfen XV, 54. ^^lur ift ©tro^^e 1,

Seile 4 ilatt „Unb" äu lefen „^c^".
10*
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IX.

„®cttttf!, getöil ber 9tatl^ töär gut,

§ätt unfer ein§ lein jungeä Slut;

SBir trin!en au§, toir fd^en!en ein,

SBir Hoffen an, fie ruft I^erein.

$at un§ bie Sine fortgefd^itft,
.

.S)ie SCnbre l^at un§ jugeniöt,

Unb h)irb un8 E)ier ba§ 2Being(a§ leer,

®i nun, e§ Juäd^ft am Sl^eine ntel^r."

^iur in ©etl^e'^ ^a^ieren erhalten unb baraug

t)on ©trobtmann in §eine'§ Seben, 1. Slu^g. II, 600

unb in ben Seiten ©ebic^ten ©eite 13 aU ,,%xaQ'

ment eine^ 9i§ein- unb Sßeinliebeä" öeröffentlid^t.

^d^ !ann aber bieg üeine ©ebic^t nic^t für ein

Fragment unb nod^ iüeniger für ein 3ll^ein= unb

Sßeinlieb galten. §eine :pf(egte in 33erlin, Jt)ie S^fe^^

£lein fpäter oft ergäl^lte, gar feinen Sßein ^u ge^

niesen, ©r betüa^rte fid) afferbingg auf feinem

ßimmer eine ^^lafd^e mit 9t§einn)ein, begnügte fid^

aber, baran gu ried^en, tvdi er öom S^rinfen Rop^--

fd^merjen befürd}ten mufete.

X.

„^d^ n)ill mid^ im grünen Söatb ergel^en" u.
f.

iü.

©in Heiner ©ebic^t öon fed^S 3^^^^"/ ""^ i" ©et^e'g

^a^ieren enthalten unb^baraul t)on ©trobtmann
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in ^eine'0 legten ©ebid^ten ©exte 8 abgebrudt.

©tatt „SBögelgefang" tft aber in ber 6. Beile

„5ßögelgefänge" gu lefen.

XL

„aSir moHen ie|t ?^riebcn macben" u. f. hj.

%\i<i) bie^ ©ebic^t mit bem <Bd}in^:

,,Äommt l^er il^r Slumen, jebe

©Ott mir toiUfomtnen fein,

9iur mit ber fc^Iimmen Siefebe,

Safe id^ mic^ nid^t mcl^t ein."

iji nur in ©et^e'S ^a^ieren aufbeica^rt unb baraul

ijon ©trobtmann in beii Seiten ©ebic^ten (Seite 9

toeröffentüc^t. ®ie fonberbare geinbfc^aft gegen ^a§i

„ftiffe befc^eibene Äraut" iüirb auc^ in bem 33uc^

Segranb (I, 249) ermähnt.

XII.

„^(^ WiU meine Seele tauchen" u.
f. m., toie

in ben SBerfen XV, 152.

XIII.

„^c^ mottte meine Sieber" u. f. w. ßueri^ bon

©teinmann im 9)iufenalmanac^, fe^r tt)a§rfc^ einlief

md) (Set^e'l ^a^ieren, mitget^eilt, banacJi in ben

2Ber!en XV, 57. Sie ®c^t^eit bei «einen ®ebicJ>tl,
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ba§ ^eine jelbfi tiöttig ijergeffen ^atte, imrb nun

burc^ feine ^anbfc^rift fieser geftellt.

XIV.

„^ie ©rbe it)ar fo lange geizig" u.
f.

n)., in

ben 2Berfen XV, 165. (Strophe l, Seile 2 lautet

im gjianufcri^t: ,,Se|t fommt ber 9Jlai unb n?irb

f^enbabel/' ©tropfe 3, 3eile 1 unb 2:

„®a§ SOJenf^enboI! mtd^ ganj enu^iret,

©ogar bie f^reunbe, bie fonft paffabel."

XV.

„©u lieBft mid^ nid^t, bu liebft mid^ nic^f'

u.
f.

it)., njie in ben äßerlen XV, 155. ©tro!p^e 1,

Seile 4: „33in ic^ fo frol» tüie'n £önig." ©tr. 2,

3. 3: „S8iet^ mir e^" u. f. n?. ^ie§ ©ebic^t unb

bie neun folgenben fütten bie t)ier ©eiten eine§

33riefbogen§ in großem Ouart. ©ie finb, mit 2luS=

nal)me be§ legten, in bem Stjrifc^en ^nterme^jo ber

Sragbbien — Slpril 1823 — ^um erften Slbbrud

gelangt.

XVI.

„Sluf meiner ^ergliebften 2leugelein 9Jlacl)' icl)

bie fd^önften ßanjonen u.
f.

m., äÖer!e XV, 156.
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3etlc 3: „gKünbc^en'' flatt „mmblein", Seite 6:

„SSänglein fein" ftatt „Söängetein", 3eile 8: „®a

toollt ic^ brauf machen ein jarteS ©onett". 3nter=

effant ift ber oftmalige SBed^fel im Slnfange ber

giüeiten, tjierten, fed^^ten unb ad^ten ^dk. ^utx^

fd&rieB §eine: „®a madb* id}/' aber nod^ el^e er

bie öierte ^dU anfing, toar ba§ „®a" gefiric^en

unb ba§ !(eine m bei folgenben Söortel in ben

großen 33u(IiftaBen bertoanbelt. Später ift atten

i)ier ^eiUn ba§ „®a" nod^ einmal ijörgefe^t, um

bann fd)on beim erften 2I6bru(J bei ©ebid^tl ttjieber

toeg^ufallen.

xvn.

„®ie 9tofe, bie Sielje, bie ^aube, bie ©onne"

u.
f. \ü., SBerfeXY. 150. Seite 3: „unb ic^ liebe"

iüatt J^ liebe".

xYin.

„®ie blauen 33eil^en ber Sleugelein" u. f. h).,

genau n)ie in ben 3Ber!en XV, 166.

XIX.

,,Unb aU id^ fo lange, fo lange gefäumt"

u. f. n?., 2Ber!e XY. 166. ©tropfe 2, Seile 1:
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„lieb unb milb", ftatt „fc^ön unb milb''; g^i^^ 2:

„mir i)or i^r fct)öne^" ftatt „t)or mir ilir jü^e§";

3. 3: „unb'' ftatt „bie". 3.4: „blüJjen unb glüt;en"

ftatt „glühen unb blühen". ®ann finbet fid^ noc^

eine britte ©tro:p§e, bie im ^xnd njeggelaffen unb

noc§ nid^t befannt getrorben ift:

Dft ivenn id^ fi^e unb einjam bin,

Äommt mir bie 'grage in ben ©inn:

Db fie benn meiner ganj unb gar

SSergeffen l^at auf immer bar?

Sann feufj' iä) unb muß ju mir felber fagcn

:

2)a§ ift bie bümmfte ber bummen ^Jragen.

XX.

„©0 J)aft bu ganj unb gar ijergeffen" u. f. n?.,

SBerfe XV, 160. ©anj it)ie eS juerft im S^i^ifc^en

^ntermej^o gebrückt icurbe.

XXI.

„®ie SBelt ift fo fcJjön unb ber ^immel fo btau"

u. f.
to., 3Ber!e XV, 167. 3ei(e 2: „bie me^en"

ftatt „n)e^en"; 3eile 3: „bie lüinfen" ftatt „it)in!en".

XXII.

„2Ö0 ic^ bin, mid) ringl umbunfelt" u. f. It).,

SBerfe XV, 189. ©tro^^e 2, 3eile 3: „jä^nt" ftatt

„gä^nt".
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xxm.
„SSenii ic^ in beine Slugen fe^" u. f. \o., 2Ber!c

XV, 150. etro^^e 1, Seile 2: „bann" fiatt „fo";

©tto^^e 2, Seile 4, „bann" fiatt „fo". ®ie vierte

3cile ber jtoeiten ©tto^^e lautete juerfi: „2)ann

mein i(^ jiiU unb bitterlich". „Sitterlic^" tourbe

f^äter in „freubiglic^" öeränbert, bi§ im 2lbbni(f

bie ie|ige 2e§art „<Bo mu§ ic^ toeinen bitterlich"

erfcbeint.

XXIV.

„©efommen ifl ber üRat^e" u. f. to., 23er!e XVI,

158. Sc^on Steinmann ((Erinnerungen an ^eine,

©. 54) imb otrobtmann (Seben ^eine'0 I, 510)

^aben SSarianten, toie e^ fc^eint, nac§ bem @et^e=

fc^en SJlanufcri^Jt mitget^eilt, aber beibe nid^t ganj

genau. ®a§ !leine, liebenstoürbige ©ebi^t ift erfl

nad^ bielfac^en 3Seränberungen ju feiner @eflalt ge=

langt. Sie ältefte gaffung lautet:

©cfommen ifi ber 3Ra^e,

S)ic lieBc 6rb ift grün,

3So^( burc^ bie Himmelsbläue

Sie rofigen SßoIIcn jie^n.

Sie 9Ja(f>tigaIten fmgen

äBo^I in ber laubigen $ö^,

Sie toei^en Sommer f^jringen

SDSo^I in bem toeic^cn Älee.
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^(S) fi^e mit meinem Äummer

Sm l^ol^en grünen ©ra§,

Sa fommt ein fanfter ©d^lummer,

Sci^ träum id^ toeifi nid^t toai.

^^ benl an meine «Sd^öne

^6) ben! iä) tüei^ nid^t t»a§

©§ rinnt gar mand^e Xl^räne

hinunter in ba§ ®ra§.

®{e beiben legten ©tro^^en genügten bem ©id);

ter nid^t, er fanb ftatt i^rer ben glüdtid^eren 2l6fd^Iu§:

2)od^ id^ !ann nid^t fingen unb f^ringen,

Qd^ liege !ran! im ®ra§,

3id^ ^ör ein jüfieg klingen

Unb träume, id^ h)ei| nic^t h)a§,

©d^on ber erfte Stbbrud im ©efeQfd^after t»om

26. 3w»t 1822 jeigt nod) mand^e ^erbefferungen,

aber immer fonnte ber ©id^ter fid^ nidtjt genug tl^un.

©rft §tt)ei ^a'i)Tc fpäter in bem bon 9?ou[feau l^erau§-

gegebenen SBeftteutfdjen 9)hifcnalmanad^ erfd^eint

ba^ ©ebid^t in bottenbeter ©eftalt, fo fein unb gier-

lid) auggefeilt, ba^ man bie ^ßergleid^img mit ber

älteren ^orm gern l)ier tjorne^men toirb. ®onber=

barer äßeife ift e§ bann "oon ^eine gD^anjig ^a^vi

lang t)ergeffen. ^m S3ucl) ber Sieber (1827) fuc^t

man e^ i)ergeben§; erft 1844 in ben 3^euen
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©ebtdEtten tefen tt)tr itJteber, bis auf eine geringe

2lbit)eid^ung — ,,^öre" ftatt ,,l^ör' ein" — genau

iüie im 9touffeau'fd|en 9)Zufenalmanad^:

®e!ommen ift ber 3Kat)e,

2)ie 33luntett unb Säume blül^n,

Unb burd^ bie §tmmel§btäue

Sie rofigen SBoIfen sielen.

S)ic 91ad^ttgaßcn fingen

$erab au^ ber taubigen ^öl^,

2)ie hJei^en Sommer j))ringen

^m hjeid^en, grünen Älee.

3d^ fann nid^t fingen unb f^ringen,

^ä} liege Jran! im ®ra8,

^d) l^öre fernes ^(ingen,

3)iir träumt id^ hjeiß nid^t toaS.

@§ giebt !aum eine beffere ^lluftration gu beut

(Sa|e: ©enie ift ^Iei§, alä bie§ !teine ©ebiclit. ®enn

nur bie ^ödEifte i^ntelligeng, ber feinfte ©inn für bie

^unft, nur fie öerlei^en bie unermüblid^e 2lu§bauer,

bie auä) bie fteinften 9Jlängel nid^t unbead^tet lä^t

unb ba§ ^unfttöer! ber SSoIIenbung entgegenfü^rt.



VI.

<§eittc ttttb Matl <piffc6ranb.

Ueber §eine'^ SSerl^ältni^ ju ^iaebranb ift, fo

biet id^ toei^, niemals ettüa^ 6e!annt getüorben, ein

Umftanb nur erüärltc^ burcJ) bie übergroße 216=

neigung meinet bere^rten ^reunbeg, "oon fic^ felbft

gu reben. Um fo banf&arer mu^ i<i) für bie fol=

genbe 9Jiittt)eiIung fein, bie über bie SeibenSgeit bea

©ic^terg unb bie ©ntfte^ung be^ Siomancero fo

intereffanten Sluffc^Iu^ giebt. SBitt man eine un=

gtoeifel^aftere 33eftätigung, ba§ eine unöertoüftlic^e

geiftige ^raft ben ^id^ter befeette? 3Jtan barf e^

toieber^oten: n)0 finbet ficfi in ber Siteraturgefcfiic^te

ein gtüeiteg 33eif^iel folc^er 3lrbeiten, ivä^renb fo(=

c§er Seiben. ©inem SJtenfc^en, ber fo etmag über

ficf) i)ermocf)t, mill man ©rnft, 2lu§bauer, ^iefe

gang abfprec^en? unb toiffenfd;aftlic§en (Sinn bem.
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ber fi^ unter ben Dualen eine^ folcfien (Sied|t^um§

bie umfangreid^en, l^iftorifd^=tl^eologifci^en 2ßer!e

©^ittlerg, Xi^olnU unb ©:palbingg borlefen lä^t?

3Bie biete giebt eg in ber literarifcE^en ^vin^tf bie

aü6) in gefunben S^agen baju Suft unb Sluöbauer

^aben? Unb n)ie üeben^tüürbig f^rid^t fid^ bie ©i'ite

be§ ©id^terg in ber t^ätigen ©orge für ben jungen

SanbSmann au§, ber haä 2ooä be§ SSerbannten mit

i^m t^eiltel

Sitte greunbe ^eine'g finb aber aud^ bem 35er=

faffer be§ Sriefe^ für bie ©ienfte ber^flic^tet, bie er

bem Traufen leiftete. ©g ifl ein fel^r erfreulid^er

©ebanfe, ha^ bie unter fo bielen ©dl>merjen ent^

ftanbenen @ebidt|te gleid^, ba fie gum erften 3Jlale

laut mürben, il^re Slufjeid^nung burd^ bie §anb

eine^ greunbeS erl^ielten, ber i^ren 2Bert^ unb ben

SBertl^ be§ ©id^ter^ ju fd^ä^en Derftanb.

^rofeffor §ittebranb fd^reibt:

glorenj, 7. Januar 1876.

©ie fragen mid^, ob id^ Q^nen nid^t ettoa in=

tereffante ^Zoti^en über ^eine mitt^eilen fönnte, in

beffen ^ranfenftube id^ bor mei^r al^ einem 3Siertel=
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ja^r^unbert [o tjiele Xaq^ •onhxadit Selber ^ielt

ic^ fein ^agebuc^, unb tto^ meiner bamaligen S3e=

geifterung für ben ®icf)ter unb meiner 2ln§änglici^=

feit an ben 9Jieufc^en )t)ar ic^ jugenbtic^ leid^tfinnig

genug, all ba§ fc^öne ©olb, ba^ aug be§ ©id^ter^

9)?unbe flo^, anftatt e§ forglic^ auf^ufpeic^ern, burd^

bie ?^inger gleiten ju laffen. ®enn er it)ar ein

33erfc§n)enber: 9Si^ unb 33ilb ftrömten o^ne Untere

la^ t)on feinen ßi^^en, unb man §ätte nur fein

jämmerlid^eg ©ieb fein muffen, i^ie ic^ eS toar, um

ben ©trom aufzufangen. ®oc^ wiU icf> berfud^en,

einzelnes ^^atfäcfilicfje in mein @ebäd?tni^ gurücfs

gurufen, inbem id) jebocf) forgfältig atte§ g5erfbn=

lid^e be§ ©id^terg, aUe Beziehungen ju §rau unb

^reunben bei ©eite laffe; benn gerabe bie ©idE)er=

^eit, mit irelc^er man in meiner ©egentoart 'i^an-

bette unb fprad^, legt mir in biefer 33e3ie^ung 33er=

fc^miegen^eit auf.

3c§ fam im ©pät^erbft 1849 nac^ ^axi§ unb

marb balb barauf burd§ einen alten 3eitung0corre=

fponbenten, §errn £öH)ent§al, bei §eine i)orgefteEt,

ber meinet SSater^ Söerfe fannte unb bie etiua^

adzuftrenge ^ritif im britten 33anbe ber „3fiatiDnal=
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Uteratur" feinesiDegS übel genommen tjatte. 2Bir

tourben balb (;anbete einig, unb obttJö^l meine Gaffe

bamal» rec^t fd^limm befteHt icar, toären mir aud^

^anbeBeinig gertjorben, tomn ber ©id^ter mir feine

garten ?5^ünffranfent^ater, bie er feufjenb aug ber

rotten 335rfe unter bem Äo:pffiffen ^erüorjujieljen

^^egte nid^t angeboten l^ätte. ©r tüar bamal^ fction

an fein Sette (in ber rue d'Amsterdam) gefeffelt,

tt)enn man anberS bieg 9Jlatra^enlager ein 33ett

nennen !ann. ©ein ©e^ör Wav fc^on gefc^tüäd^t,

feine Stugen gefc^Ioffen, unb nur mit 3Jtü^e fonnte

ber abgemagerte Ringer bie müben 2tugenliber

l^inauffc^ieben, iuenn ber ^^oet ettoa^ ju feigen i)er=

langte. ®ie 33eine gelähmt, ber ganje Körper ju^
•

fammengefd^rumpft: fo toarb er alle SJiorgen t)on

SSeiber^anb — er fonnte feine männlid^e Sebienung

ertragen — auf ben ©effel gehoben, tt)äf)renb ba§

Sett gemad^t tourbe. 'Mä^t haä geringfte ©eräufc^

fonnte er erbulben. ©eine Seiben toaren fo §eftig,

ba§ er, um nur etioa^ 9?ul^e, meift nur tiier

©tunben ©dt)tafeg gu erlangen, 9Jlor:pl^ium in brei

berfdiiebenen ©eftalten einnetjmen mu^te. ^n feinen

fd^Iaflofen 9Zäc^ten bid^tete er "iiann it)o^l feine tonn-
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berbarften Sieber. ^en gangen S^omancero ^at er

mir bictirt. 2)ag ©ebid^t wav iebe^mal ganj fertig

am aJlorgen. ®ann aber ging^ an ein feilen, ba§

©tunben lang toä^rte, unb toobei id^ i^m vice cotis

bieute, ober üielme^r er meine i^ugenb toie SJloUere

bie Uniüiffen^eit SonifonS benu|te, inbem er mid^

über ^lang, S^onfall, ^lar^eit u. f.
n). befragte.

®abei iüarb bann jebeS ^rafen^ unb ^mperfectum

genau ertvogen, jebe^ ijeraltete unb ungeiöö^nlid^e

Sßort erft nac^ feiner S3ered)tigung ge|3rüft, jebe

©lifion ausgemerzt, jebeS unnü|e Slbjectiü n)eg=

gefd)nitten; t;ie unb ba aucJ> UJoijl 3^ac^läffig!eiten

t)ineincorrigirt. ^^ erinnere mid^ lebl^aft jebeS

einzelnen ©ebid)te§ ber (Sammlung, giemlid^ genau

auc^ ber Kommentare t>ornei^mlid^ über ^erfonen,

bie er baju macfite.

2luc^ ^riöatbriefe bictirte er mir öftere, meift

auf ©etböer^ältniffe begüglic^. ®er übrige X^eit

meines 33efudt)eS, ber tägtid; brei bis t)ier ©tunben

bauerte, Sr»arb bem Sefen getüibmet. 5ßon ten

(Sc^riftfteEern, bie ic^ iJ)m üorlaS, entfallen mir bie

geteerten beinahe fämmtlic^, ba id^ gar fein ^ntereffe

baran na^m, unb fie nur mec^anifc^ ^inlaS: toatm
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e§ boc^ meift t^eologifc^e 3öer!e ober irenigftenS

!ird)en^iftorif(fte. Wie id} beim ben ganzen (S^ittler

unb ben nod) getuic^tigeren %i)olnd burc^aug mit

if)vx tefen mufete, ebenfo (S^albingS „9?eItgion";

freiließ au6) bie 33ibel, bie er faft augicenbig

h)ufete, unb in ber id^ i^m oft ganje Äa^itel i)or=

Ia§, öorneEjmlic^ im alten 2:eftamente. SSon Settum

gen ftjottte er nic^t^ iüiffen, ^öd)ften§ la§ er ba^

Journal des Debats, aber als td) i^m einft ^.

Sanbe'g ©efd>td)te be§ erften beutfc^en ^arlament^

brachte, bie mir mein 9?ater gefc^i(ft ^atte, mufete id>

i§m äffe brei 33änbe bortefen, imb obfd^on er bie ettoaS

conferijatibe ober bielme^r gott;aifc^e 9?ic^tung beg

SSerfafferg nicbt biffigte, fo toarb er boc^ nid^t mübe,

ben retnlic&en. ©til, bie ßebenbigfeit ber ^^>orträtg,

bie ^einE)eit be§ Urt^eit^ ju rüE;men. ©idjter aber

lafen h)ir biele: icf> l^ahe in ben ad^t hi§^ neun 9Jio=

naten, iDä^renb toelc^er id^ i^n befud^te, mit i^m

gelefen: SSil^elm 3Weifter, Söa^r^eit unb Sichtung,

2;affo, gauft (beibe X^eile), ©eifterfe^er unb faft

äffe ©ramen ©d)iffer§, für bie er eine grofee 93e:

irunberung liegte. 3fJamentIic^ fcf)ä|te er 9Baffen=

ftein ganj ungemein. Sabei nun lieB er fid^ nidit

Buffer, §«ine. 11
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bie 9Jlü^e t)erbne^en, ben ^tüansigjä^rigen jungen

in'§ ©e^eimni^ be§ ^anbtoerB einjuiüei^en, il^m

ba§ Sßarum unb 2ßie getoiffer ©tilformen, ja fo;

gar ber ^unftgriffe be§ 'S)icf)ter0, bie er fofort

^erauSfanb, augeinanberjufe^en, tl^n auf bie feinften

^fliiancen aufmerffam gu machen, i^m immer mxb

immer iuieber bie ©obrietät ber (Slaffüer anjii^reifen.

3(f) tüill, tt)ie gefagt, nidji auf ^erföulidje^

eingetjen, bod^ barf unb mu^ id) fagen, ba^ ber

Dieter mid^ ftet0 mit einer ©üte unb liebebotten

Sftücffic^tna^me be(;anbelte, bie tief in meinem ^er=

gen eingeprägt geblieben. 2lud) nad^bem i<i) ^ariS

im Sommer 1850 Ijatte berlaffen muffen, bergab

er mid) nid>t, f)alf mir fogar mit feinem SBenigen

au^, at^ id) in ber 9^ot^ wax, unb ic^ konnte i§n

nur mit 9)lü^e baju beu^egen, fein fleine^ ©arteten

gurüd ju nehmen, ba§ er mir aU nac^träglid^e

3a^lung geleifteter ©lenfte aufbrängen toottte. ®ie

furzen ^Briefe — meift mit 33leiftift unter^eicijuet —
bie er bem ,,iungen greunbe" in ber ^roöin^ fc^rieb,

l^abe id| teiber, tüie faft alle 3tnben!en an bie bc-

rühmten ^Jlänner, mit benen ic^ in SSejie^ung ge^

treten bin, berloren. @in ^ai^x bor feinem STobe
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fa^ i^ i^n nod^ einmal mieber in ber neuen 2öo^;

nung ber (E^am^S @l|>feeg, unb fanb i^n genau

benfelben. @r t)erlangte ju §ören, toa^ i6) gefc^rie;

bm, toie er benn aud^ früher fci^on fi^ immer

meine 3Serjud^e tortefen lajfen unb corrigirt I)atte.

®oci^ rietl^ er mir franjöfif^ gu fd^reiben — er

felbfi f^rad^ ba§ ^ranjöfifdie uncorrect unb mit

einem jlarfen Slccent, aber mit einem fel^r rid^tigen

©efü^t ber ©^rac^e — unb nid^t i)or ba§ ^ublifum

5u treten, bi^ id^ mid> burc^ grünblid^e SSorberei;

tung ju allen Prüfungen unb S3efte^ung biefer

Prüfungen ber franjöfif^en Silbung ganj bemÄ^s

tigt ^ätte. ©o ban!e id^ i^m ju öiel 3lnberem

auc^ bie^, ba^ id^ im @Eit nid^t i)erbummelt bin,

bafe i^ fünf tolle ^a^re barauf öertoeubet ^abt,

mirfj ber 3u^t einer jiDeiten ©d^ul= unb Uniöerfi=

tätäbilbung ju unterwerfen, alle meine acabemifc^en

©rabe bom Slbiturientenejamen bi^ gur ®oftor=

Promotion in ber ©orbonne reblid^ ju erfämpfen,

unb toa^ nic^t bag ©eringfte ift, ba^ ic^ nie eine

3cile öor bem t>oIIenbeten brei^igfien ^a^re i^abe

brudEen laffen.

11'
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Stcußerungctt «feine'S w6et bic itiupatifc^c föearbeitung

feinet ©cbi(^te.

^eine l^at ftetS auf bte ßom^ofition feiner Sieber

großen Söert^ gelegt. @r iuar nid^t im eigentlichen

(Sinne Kenner ber SJlufü; feine 33eric^te über bie

mufüalifd^en guftänbe in ^ari^, toenn auc^ bott

t)on treffenben Urtljeilen unb geiftreid^en 58emer!un=

gen, ge^en tod) nic^t über bie ©renge l)inau0, bie

ben Dilettanten t>on bem ^acl>manne trennt. @r

it)ar auc^ !eine§ ^nftrumente^ mächtig. Der 3Ser;

fuc^, i§n al0 Knaben bie ©eige erlernen ^u laffen,

l^atte feinen anbern Erfolg, als ba^ er bon bem

iüenig geiüiffen^aften !iie^rer feine ßiebling^melobien

fic^ öörfpielen lie^. 2l6er er mar im ^öctjften ©rabe

empfänglich für SJlufif, unb melc^er Dichter §at bie

3auber ber Sorelei, bie tönenben ©lut^en, in benen
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%tan ^yiette itntergeF)t, mit größerer ©eiralt jum

9(u§bru(f ge6rarf)t? ©(f)Dn ber %itd feiner @ebicf>t=

fammtung forberte ben ßom^oniften auf; au6) tüirb

bereits au§ feEjr früher ^dt berid^tet, ba^ bie Mo'

ntanje ber beiben ©renabiere t)on bent ©üffelborfcr

^onbic^ter 9Jtar ^reu^er in 9Jlufif gefe|t unb bem

9Jlarfd)alI ©oult getüibmet tourbe.

3u §eine'§ 3iwg6ni>fi^ßUtti>c» gehörte befonberS

mä^renb beS erften berliner Slufent^altS ber 9Jlu=

fifer :3ofe^^ ^tein, ber 35ruber beS ©om^oniften

33ern^arb ^lein, beffen ^eine in ben ^Briefen au§

Berlin mit befonberem Sobe gebenft.*) ^ofe^?^ ^lein

führte in ?5^otge feinet eigent^ümlid^en 3Sefen§ ben

3unamen ^o^anneS 5lreiller nac^ bem Iieben§tt)ür=

bigen ©onberling in ^offmannS ^antafieftüden. ®r

fe|te mit 5ßorIiebe feine'S @ebi(f>te in aJlufü, unb

bicfer ^atte an ^lein'§ (Eom^ofitionen großes @e=

fallen. 3Jle^rere i^a^re f^äter, als ^eine in ^am^

bürg ft)ar, ergriff i^n iplö^lic^ ba§ SSerlangen, fie

mieber ju ^ören. ,,9Jlein lieber i^^o^anneS freister"

*) »rief t)om 16. aRätj 1822, 3Berfe XIII, 66. (ginen

9?efroIog 3ofe^3^ tIein'S entl^ält bie Äölnif^e 3"tw"9 *'«''"

21. Februar 1862.
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— fd^reibt er i^m am 25. ©ecember 1825 — „Ob-

fd^on toir toed^felfettig gett)iffenJ)aft öerfifjracEien, im§

in ber ?^oIge oft ju fdiretben, fo mögen bod^ tüo^l

brei bis t»ier ^a^re terfloffen fein, ofme ba^ e§

©inem bon nn0 einfiel, biefeS $ßerf|3red^en pi er;

füllen, ^einerfeitl fann id^ mid^ fe^r gnt bamit

entfdfiulbigen, ba^ idf) oft nic£>t an ®idt) gebadbt

l^abe. ©eftern 2lbenb aber — toei^ ber ^^eufel, tüte

e§ fam — bad£)te id^ unb fd^toa^te id^ tion S)ir eine

ganje ©tunbe lang unb gtoar mit bem ßom^oniften

3llbert 9Jlet^feffel, bem id^ öon ®ir unb ©einem 9)?uftf;

@enie fo $ßiel ergä^lte, bis er orbentlic^ ärgerlid)

iüurbe, ba§ id^ i^m meine ton ®ir fo trefflic^

com^onirten Sieber nid)t fc^nell berfdiaffen !onnte.

^c^ gefte^e ®ir, id£> felbft möchte fie gern jutoeilen

^ören, fintemal kleiner i>on 2)enen, bie fid) bran

toerfuc^t, fie fo Ijübfc^ componirt ^at, n)ie ®u, ber

©u ben f^ecietten SSort^eil ^atteft, eben fo üerrücft

getoefen ju fein, h)ie ber SSerfaffer ber ^ejte. @e=

fielen mu^ id^ jtoar auc^, ta^ id) mehrere ^cm^^o;

fitionen berfelben nicljt !enne, 'q. 33. bie SJielobien,

bie ein [^ubert] 9tie§ in Berlin bagu gefe|t ^at

unb bie fe^r ^übfd> fein fotten." ^a^ ben ^om=
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Vofitionen t)on 'üikä er!unbigt fid; §eine mnig^c

^age barauf aud^ bei (Sitnrod unb banft fpäter

für bie mitgetl^eilte ^übf^e 9JleIobie.*)

3Son allen biegen ^om^"»ofitionen tft jebod) feine

in ioeitcre Greife gebrungen, unb Ujieberum bie

^om^ofitionen "oon ©d^ubert, 9Jlenbel§fo^n, ^6^u:

mann, n)dd}t ba§ ©ntjüden Unjä^tiger tüurben,

biefe finb bem $Did^ter ireit tüeniger al§ man tüün-

fd^en joHte, ju ®ute gefommen. ®§ toav eine

^ümmernife be^ ®jit§ unb nic^t bie ^eringfte, ba^

er gu ben SJlelobien feiner eigenen Sieber frembe

SSorte in einer fremben <Bpxaä)t l^ören mu^te.

„©d^ubertl Popularität/' fc^reibt er am 26. SSfläv^

1843 an§> %^axi§ (XI, 392) „ift ^ier fe^r grofe unb

fein 3'iame n)irb in ber unberfcfiämteften SBeife au^-

gebeutet. 2)er miferabelfte Sieberfd^unb erfdieint

l&ier unter bem fingirten 9?amen ßamitte ©d^ubert,

unb bie ^^ranjofen, bie getDi^ nid&t iüiffen, bafe ber

^ßorname beö edEjten SJlufiferl ^ranj ift, taffen fid^

fotd^erma^eu täufc^en. 3(rmer ©dt)ubertl Unb tüeiii^e

Sterte iüerben feiner 9Jiufi! untergefdroben! 6» finb

*) Briefe t)om 30. See. 1825 unb 26. 3Kai 1826 XIX.

251, 270.
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namerttlid^ bie ton (Schubert fomipDnirten Sieber bon

^einric^ §eine, treidle ^ier am beliebteften finb, aber

bie ^erte finb fo entfe^lid^ überfe^t, bafe ber ®i(^=

ter ^erjtid) fro^ tüar, al§ er erfuhr, toie mniQ bie

3Jiufifüerleger ficb ein ©en)iffen baran§ macfien, ben

nja^ren 3tutor öerfc^toeigenb, ben S^famen eine§

obfcuren fran^bfifd^en ^arolierS auf ba^ ^Titelblatt

jener Sieber p fe|en. ®§ gefd^a^ t)ielleic£)t auc^

aü§ ^fiffigfeit, um nidjt an Droits d'auteur ju

erinnern. §ier in ^ranfreirf^ geftatten biefe öem

©ic^ter eine§ fomponirten Siebet immer bie §älfte

be§ Honorars. SBäre biefe aJiobe in ®ei:tfc^lanb

eingefüf)rt, fo tüürbe ein ©id^ter, beffen „Sud^ ber

Sieber" feit jtoanjig ^a^ren t)on allen beutfrften

9}?ufi!^änblern ausgebeutet toirb, iüenigftenS öon

biefen Seuten einmal ein SBort beS ®an!eS erhalten

l^aben. — ©3 ift i^m aber oon ben bieten tiunbert

^om^ofitionen feiner Sieber, bie in S)eutfd>Ianb er^

fc^ienen, nid^t ein einziges greiejem^tar gugefdjidt

lüorben!"

^cmx ^eine fid^ babei ber überfc^trenglid^en

^anfeSmorte 33eet^oben§ an SJlatt^iffon erinnerte,

für iia§ /rfelige QSergnügen, ba§ bie ^immlifc^e
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2tbclaibe i^m bereitet ^ah^", fo irirb man ein ©e^

fü^l beg Unnuitf>§ begreifiirf) finben.

©eit 1848, aU ©ieditEjum i^n an ba§ 3iJ"i"^i^

feffelte, tjörten mufifalifc^e ©enüffe qani für i^n

auf. @r greift bie Stacht, bie if)n enblid^ toon ber

Wolter nacf)6arücf)er ^^ianoforteS erlöft, aber in

feiner eigenen SBo^nung befanb ficf), toie e§ fc^eint,

nic^t einmal ein i^nftrument. ©leiditüobl n^aren e§

mufifatifcbe i^ntereffen, bie nod) in fpäter 3eit eine

33erbinbung mit bem 9flf)eine herbeiführten.

ÜKic^ael ©cblofe, ber SSerteger ber i)on £. Sifc^of

rebigirten rf)einifdjen SJtufifjeitung in (Söln fe|te im

^a^re 1851 einen ^reig bon 50 2;^alern auf bie

befte (Eom^ofition eine§ einftimmigen Siebe§ mit

6[at)ierbegleitung. Um ^erte ju erbalten, f)atte

man fid| an namfjafte $Did)ter, unter Slnberen au^

an ^eine getoenbet. Seine fdjidte brei Sieber, atte

n»enig fpäter aud^ im 9tomancero teröffenttidtt,

nämlirfi ba§ ©ebid^t, ft)el^e§ juerft unb bann tt)ie=

ber im iRomancero „Sllte^ Sieb" überf^rieben tourbe

(XVm, 155), ferner ®a§ golbene ^alb (XVIII, 60)

unb bie 9?äd^tlic^e ^atjrt (XVIII, 80). Xa§> erfte

unb britte biefer ©ebic^te muffen jum ^Berftänbnife
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be§ ^olgenben ^ier eine ©teile finben, ba& erfte

nod^ in ber gaffung, it)ie e^ ^eine ber 9teba!tion

überf(^i(fte.

ätU» £ied.

1.

3)u bip geftorben unb lüet^t e§ nid^t,

®rIofd^en ift bein 2lugenltd^t,

®rblid^en ift bein rot^eä 5Dlünbc^en,

Unb bu bift tobt, mein tobte§ ttnbd^en.

2.

Qn einer fd^aurigen ©ommernad^t

^ah' id^ bid^ feiber ju (Srabe gebrad^t;

^(agtieber bie aiad^tigallen fangen,

SDie ©terne finb mit jur Seid^e gegangen.

3.

®er QuQ, ber jog ben Sßalb borbei,

S)a ftanben bie 33äume in buniter SRei^',

2)ie 2;annen, in ^Trauermänteln Dermummet,

2)ie l^aben Xobtengebete gebrummet.

4.

2lm Söeibenfee öorüber ging'g,

2)ie ®tfen tankten inmitten be§ 3?ing§;

©ie blieben |)lö^lid^ [teilen unb fd^ienen

Xln§ anjufd^au'n mit SBeileibSmienen.

5.

Sßol^l auf bem i^ird^l^of, an Seinem ®rab,

2)iir ftrömten bie STI^ränen bie Sßangen l^inab;

Unb l^ätt id^ nid^t bort eine Siebe gef^rod^en.

©0 iuär' mir ba§ §erj im Seibe gebrodjen.
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MMidit iahvt.

G§ juogte ba§ 9JJeer, au§ bem bunflcn ©etDötl

2)er öalbmonb lugte fd^eu;

Unb alä tütr ftiegen in ben Äa^n,

3ßir Jüaren unjrer 2)rei.

e§ ^lätyc^crt' im SBaffer be§ 9luberjc^Iagg

3Serbroffene§ einerlei;

gßeißfci^äumcnbe Sßeüen raufd^ten ^eran,

58ej^)ri^ten un§ aöe 2)rei.

©ie ftanb int tal^n fo bla^, fo fd^lanf,

Unb unbeföeglid^ babei;

2U§ itiär fie ein hJcIfd^eS a)iarntorbitb,

2)ianen§ konterfei.

©er 3«onb berbirgt fid^ ganj. @§ ^Jfeift

S5er 9iac^tn)inb falt borbei;

öod^ über unfern |)äu^tern ertönt

^Ii3|Uc^ ein gellenber ©d^rei.

Sie iüei^e gcj^jenftijd^e 3)lööe \vat'§,

Unb ob bem böfen ©c^rei,

S)er fdiauerUd^ Hang wie SßarnungSruf,

©rfd^rafen tt>ir alle 2)rei.

SSin iH) im lieber? Sft ba§ ein ©i)u!

S)er näd^tJid^en ^ßl^antalei?

äifft mic^ ein Xraum? ©g träumet mir

©raufame Siiarretl^ei.

©raufame gjarretl^ei! aJlir träumt',

S)a|( ic^ ein ^eilanb fei,

Unb baß ic^ trüge ba§ gro^e Slreuj

Oebutbig unb getreu.
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35ie atme ©d^önl^eit ift fd^hjer öebrängt,

^d^ aber mad^e fie frei

Sßon ©c^mad> unb ©ünbe, üon Qual unb 9lotl^,

3Son ber 2ßelt Unflät^erei.

Su arme ©d^iJnl^eit, fdjaubre nici^t

aöol^t ob ber bittern Slrjnei;

^c^ felber frebenje bir ben Xob,

Sric^t auäj mein ^erj entjtvei.

D 3Jarretl^ei, graufamer Siraum,

3ßa§nfinn unb Sf^aferei!

®§ gä^nt bie 3laiS)t, e§ !reifd^t ba8 SKeer,

©Ott! D flel^' mir bei!

D fte!^' mir bei barmfterjtger ®ott!

33armf>erjiger @ott ©cbabbei!

25a fc^oEert'§ ^inab in'§ 2)Jeer — o 2ßel^ —
©^abbei! ©d^abbei! SCbonai!

2)ie ©onne ging auf, h)ir ful^ren an'§ Sanb,

S)a blühte unb gtül^te ber SUlai!

Itnb alä h)ir ftiegen au§ bem ^a^n,

®a hjarcn irir unfrer Qmi.

®te ©ebtd^te iraren "oon bem folgenben 33riefe

begleitet, ben tc^, it)ie auc^ ben f^äteren bom

12. 9)lär5, bem gegeniüärttgen S3efi|er, §errn ^ufti;%=

xatf) %ai) in ßötn t)erban!e. Slbreffirt finb beibe

an §errn gjlic^ael ©c^to^, benfelben, an trelc^en

im 2ln{)ang ber ©trobtmann'fcfien Sammlung
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(XXI, 446) nod} fieben Briefe au^ ben ^a^ren

1853, 1854 unb 1855 fic^ finben.

^art§, 15. Februar 1851.

®ine ganj befonbere Unpä^tid^feit ^at mic^ Der-

^inbert, 3E)r tüert^eS Schreiben früher ^u beant=

iüorten, aud) it)ar ic^ früher nic^t im ©tanbe, ^^nm

bie beiUegeuben ©ebic^te gu fc^iden, bie ^^ren

Sßünfd^en einigenna^en entf|)rect)en bürften. ©eit

Uielcn ^a^ren madje ic^ feine fangbaren Sieber

tne^r in ber frühem 3öeife; nur ber ^rü^ling imb

ber ©ommer bringt Slumen, x(i^ aber bin je|t

fünfzig ^a^re alt unb feit brei ^a^ren bettlägerig,

n)a§ feine Itjrifcfie «Stimmung auffommen läfet.

®aä erfte ber überf^idten Sieber finb lüirfU^ alte

klänge, bie i^ aug bem ©ebä^tniffe aufgefifd^t

unb äugeftu|t. — Ob ba§ jtoeite ©ebic^t ^^ren

ßttJeden entf^ric^t, mi^ id) nicbt im SSorauS nur

ein fe^r geiftreid^er (£om:ponift bürfte fid^ an biefe

9l^t)t^men magen. ©agegen glaube id^ S^nen im

britten ©ebid^te, t)a^ id) erft biefer ^Tage gef^rieben,

ettüa^ fe^r ßomipDnirbare^ gegeben ju l^aben; nur
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mufe ber (£om|)omft toerfte^en, toa^ l^ier im ®un!eln

toorgel^t, unb bie ©teigerung ber fc^ipüten ©timmung,

bie 610 ^ur größten £etbenfd^aftlid?!eit auffd^reit unb

nad^l^er bod^ toieber rul;ig abgebäm^ft tt)irb, einiger^

itia^en iüiebergeben. ^ebenfalls finb {;ter ^Jiotbe,

U)eld)e einen ^JJufüer anreihen.

^d) ban!e 3^nen für bie le^te 33üd;erfcnbung;

id) lüerbe ^§nen biefer ^age bie Sü^er jurüd--

fd£)i(Jen unb eine größere Sifte bön 33üdiern, bie

mir aHenfattö jufagen, beifügen; id) iüünfd^e nid^t,

ba§ ©ie mir gur ßom^lettinnig einer ©enbung

etJöa0 mitfc^iden, toa§> id) nid)i ^erjeid^net ^abe.

®m:pfangen ©ie, ^od^geefjrter §err, bie 33er=:

fid)erung meiner au^geseidt^neten ^odf>ac^tung unb

Ergebenheit.

[eigcn^änbig] ^einridt> ^eine.

®a§ gtoeite biefer Sieber, ,,®a§ golbene ^aW%

fonnte nic^t leicht ^emanben jur eom|)ofition ein=

laben. ®ie 9fleba!tion tt)ä§lte, mie man leidet he--

greifen toirb, t)a§> erfte; nur münfd^te man eine

58eränberung ber legten ©tro^^e, bie für eine mu^
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jifalifc^e Bearbeitung töenig öort^eit^aft erf^ten.

Sei bem britten Siebe !fagte man, eS fei bunfel,

iDcnigften» f^loer ju berfte^en. 9Bie freunblic^

^eine auf biefe SluäfteUungen unb SSünf^e einging,

betoeift ber folgenbe Brief:

^arig, 12. 3Kär5 1851.

Öee^rtefter ^err!

3lu^ ^t)xtm jüngften Schreiben erfa^ ic^, ba^

(Sie bie le^te ©tropEie meinet Siebet abgeänbert

fe^en möcf^ten. ^n ber Xf)at, e§ toill mic^ eben-

falls bebünfen, al§ fei biefer (Sc^lufe für ben 6om=

ponijien nic^t fe^r tauglid^. ^6) fcbtage ^f^nm bor,

biefe te|te ©tro^^e burc^ folgenbe gu erfe|en:

„S;er 3Konb, ber ftieg bom ^immel \)txah

Unb ^ielt eine Siebe auf Seinem @rab;

Sie ©terne weinten, bie 35ögel fangen,

Unb in ber ^emc bie (Slodcn Hangen."

S)a§ Sieb mögen ©ie immertjin anberS tituUren.

i^c^ fc^Iage^^nen toor, i^m bie Sluffcbrift gu geben:

®u bift tobt, ober: 5)u bijl geftorben, ober

auc^: ®er Siebe Seicfjenbegängni^.
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^c^ fann mir iDo^l benfeu, ba^ metn britteS

@ebid;t: ®ie näc^tlic^e ^^atjrt, 3^nen md)t ganj

i^erftänblic^ jei; ic^ mu^ S^nen aber bemerfeu, baß

eben bag 9)?^fter{öfe ber 6bara!ter imb ber ^aupt-

reij biefer ®id)tung fein foU.

Qd^ i;)ab^ £)eute ju tiel um bie Df)ren, als bafe id)

S^nen Weitere 2lnbeutungen geben fonnte; öielleid}t

aber !omme ic§ fpäter barauf jurüci, menn ein ßom-

!ponift mit einer befonberen ^rage mic^ angetjen

follte. S^ maclie ©ie auf bie ^au^tfad;e aufmerf;

fam: ®rei ^erfonen fteigen in ben ^ai^n, unb bei

i^rer ^üdU^v an'§ Sanb finb i^rer nur ^mei.

(£d)on burd) ben 9teim ijahe id) biefe ^auiptfac^e

iprägnant ^eröorju^eben gefudit. ©§ gel^t barauö

beutlid^ §ert)Dr, bafe ein ^Korb begangen rtjorben,

unb jtoar an ber ©d)önen bie fd^treigenb geblieben

unb ^öd)ften§ ba§ SßeEje aulgerufen l^at, ireld^el

in ber borle^ten 6tro^^e t)or!ommt. — Ueber bie

3Jlotiöe bei SJJorbel erfät;rt man nic^tl 33eftimmte5

;

nur aijmt man, ba^ er ein 2lct ber ©d)it)ärmerei:

ein Siebenber ober ein 9Jioralrigorift ober fonft ein

^eilanb au petit pied begetit bie Xi)at au§> innerm

®rang, nid^t aber gang o^ne 3^^if^I o" f^^^^^^
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moralifc^eu ^Berechtigung — er lüitt bie ©c^iön^cit

retten bor Sefledung, „t»Dn ber SBelt Unftätfjerei,"

nnb bod^ tüei^ er ntd^t, ob er nid^t etiüa eine 9^arr-

^cit begebt ober im 2Baf)nfinn ^anbelt. ©iefer

innere (Seeten^roce^, ber fic^ bi§ ^um l^öc^ften Slngfi^

ruf fteigert unb ein furchtbarem ©ranta im ©unfein

bitbet, fann aber burd) 9Jlufif am beften h)ieberge=

geben merben. — 3laii) bem legten 2lulbrud£>e ber

Stngftrufe, rtjobei idj bie bei fab aliftifd^en 35e=

fd^loörungen üblid^en ©otte^namen aniüenbe, tritt

tt)ieber bie bottfommenfte S^tu^e ein, ja eine faft iro=

nifc^e S^u^c ber 9Zatur, bie t»on ben üualniffen ber

SJienfd^enfeele feine SZotig genommen §at unb nacJ>

tt)ie bor grünt unb blü^t. — ^6) toerbe 3^nen

biefer ^age itjre jüngfte 33üd)erfenbung tüieber retour

fd^iden unb iüerbe bei biefer Gelegenheit bie SSor=

fic^t gebrauchen, ba§ icl) auf bem Süd^erbergeic^niffe,

toeld^em id^ ^^nen mitfc^ide, biejenigen ^üc^er, nad^

benen mid^ befonber^ gelüftet, borjuggtüeife mit

einem * bejeid^ne, follten Sie nun i)on biefen be=

freujten 33üd^ern gar feine borrätl^ig ^aben, fo

mögen (Sie immerhin mit ber ©enbung einige

3eit fäumen, bamit id^ fidler fei, t^a'^ unter ben

^üffer, ^eine. 12
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S3üd£)ern, tüeldje id; erhalte, n?enic^ften§ einige finb,

bie mirsufagen.

®ene[;migen «Sie bie 3Serfici)erung meiner au§'

gezeichneten ^odjac^tnng.

[eigen^änbig] ^einrid^ §eine.

^fiienianb lt)irb t>er!ennen, toie fe^r 'üa^ erfte ber

früher mitget^eilten ®ebici)te, für ben (Som^oniften,

burd^ bie öeränberte le^te ©tro^^e geiüonnen ^at.

216er ber^ic^ter mu^te füllen, bafe bie erneuere

ten 3Sögelgefänge an biefer ©teile nur abfc^toä^enb

n)ir!en. ^m Sfiomancero lefen tt)ir:

„Unb al§ töir !amen ju Seinem ©rab,

2)a ftieg ber 2)ionb bom $immel l^erab.

@r ^iett eine Siebe. ®in ©i^Iud^jen unb Stöhnen,

Unb in ber «^erne bie ©toöen tönen."

3u bem gleiten ©ebicfit ^at ^eine !eine 35er=

änberungen angegeben, bod^ fönnte man feine 2tul=

einanberfe|ung beinahe einer 33eränberung unb 33er=

befferung gleid^ac^ten. ^mmer bleibt e§ ein Uebel=

ftanb, toenn ein ^oetifc^e^ Sßerf ber (£r!tärung be-

barf; felbft ©oet^e'g ©rflärung ber SSattabe „3Som

ijertriebenen unb jurüdfel^renben ©rafen" lä^t fid;

fc^n)erlic^ gum ^etoeife be^ ©egent^eilä anführen.
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Sl&er fofern id^ ijon mir auf Slnbere fdiUefecn barf,

mu^ ba§ ^eine'fdie 9^acf)tftü(f für meine Sefer

aufeerorbentlid^ getoimien, tüenn fie e0 nad) biefem

^Briefe nod^ einmal i?or Slugen nehmen unb über

bie gar 311 bunfeln SSorgänge Mar^eit fid^ t>er=

Breiten feigen.

„'3)er Siebe ßeidEienbegängnife" erfcfjien mit ber

üon §eine angegebenen 33eränberung in ber 9fl^eini=

feilen gjiufifjeitung üom 29. «SKärj 1851 ^v. 39.

^Daneben finben fid£) ©ebi^te öon ^farriu^ unb

©ternau jur Slu^iDatjl mitgett)eitt. Ob e§ com^o=

nirt rtjurbe, irei^ id) nid^t; fc^l^erlid^ ift eine ßDm=

pofition jemals ^eine ju D^ren gekommen.

dagegen fottte i^m fur^ bor feinem 2^obe nod)

eine greube biefer 2lrt ju ^^eit toerben.

^m §erbft 1855 gab ber Kölner 9Jlännergefang=

ijerein jum SBeften be0 $Dom§ eine 3ftei§e t)on ©on-

certen in ^ariS. ®ie bebeutenbften 5lenner toaren

einftimmig in iljrem Sobe, unb "oon ^eine ^örte

man, ba§ er über ben ^riumipl^ beutfc^er ^unft

unb beutfd^en ©efangeS feine ^reube geäußert l^abe.

@erabe bie (Som^jofitionen §eine'fc^er ©ebidjte Ratten

öorne^mlid) ben ©rfolg i^erbeigefülirt; unter ben

12*
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©ängern regte fid^ ber 3Bunfc^, bem !ran!en ®ic§;

ter burc^ 5ßörtrag biefer Sieber i^ren ®anf §u be-

zeigen. (Siner t)on i^nen, §err 3J?enmg, ^atte Don

3ofe:p^ ^lein einen ®m:pfel^lung06rief an ^eine er^

galten unb lüurbe am 29. ©e^tember nebft einem

in ^ari§ lebenben ©d^üler ^lein§ bei i^m ein;

geführt.*) ©ie fanben ben 'Sid^ter in bem 3iwmer ber

Avenue Matignon 9^r. 3, ba0 fo oft bef(^rieben

iuurbe, auf einem niebrigen, mit 9ie^^aut über;

Sogenen 3ftul^ebette. 9Jtit lebEjafter ^^eilnabme f^rad;

er t)Dn feinem lieben alten greunbe unb erfreute

ftd^ befonber^ an einer — nod) ungebrudten —
6om:pDfition ber beiben ©renabiere t)on ^tein,

tüel^e bie beiben 9?^einlänber nebft anbern 9)?elD=

bien i^m ijorfangen. ®ine §olge biefeS 33efuc&e0

war, ba^ einige Stage f^äter aud^ ber ©irector be§

3Serein§ unb einige ber bor^üglic^ften 9)litglieber

gutritt erhielten, ^it gebäm^fter ©timme, bamit

*) Ueber biefen Sefud^ finbet fici^ ein Sendet in ber

Äölnifd^engeitung bom 24,gel6ruar 1856 bon ©[arl] ©[ranter],

ben mir $err 3ötennig im SBefentUd^en al§ rid^tig betätigte.

Heber ben festeren Sefud^ be§ ®efangberein§ lie^ fid^ eine

^Cufjeid^nung beä |>errn 2tnbrea§ ^ü^ benu^en.
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cS ben ^ran!en nid^t behellige, töurbe nun —
mcijlen§ nac^ SKenbeBfo^ng (Somipofitionen — eine

Steige feiner Sieber vorgetragen, unter anberen „2lm

fernen ^orijonte/' „®er ^erbfttoinb rüttelt bie

S3äume", ,,£eife jiei^t burd^ mein ©emütl^", „Sluf

glügeln be§ ©efangeS", „Sn bem 2ßalb bei 9Kon=

benfd^eine" unb bai Ouartett: „ßntftiel^ mit mir

unb fei mein SBeib."

§eine jeigte fic^ au^erorbentlid^ erfreut, mel^r;

mal^ erl^ob er fidf> ton" feinem Sager unb fagte

lebhaft: „$Da§ ift eine üortrefflid^e Sluffaffung!

Keffer fonnte man meine ©ebanfen nid^t iüiebers

geben." ©inen tce^mütl^igen ©inbrud mad^te e§ aber,

ba^ bon atten biefen ©om^ofitionen beinahe feine

einzige i^m befannt toar. Sängere Unterhaltung

erlaubte ber leibenbe 3"ft<^"^ "i^t, unb ^eine'0

grau mahnte leife jum Slufbruc^. ^06} einmal be=

geigte ber ©td^ter ben fd^eibenben (Sängern feinen

®an!; faum bier 9Jlonate f^äter, am 17. gebruar

1856, ^atte er aufgehört ju leben.



SinnentiieUcttbe ©ru^fe^ler:

©. 24 3. 11 ö. u. Ue§ „im" ftatt „ime."

„ 26 3. 9 b. u. ift einmal „nur" ju ftreid^en.

„ 40 3. 10 ö. 0. ift einjuf(galten „feine'S Seben 1, 126.'

„ 40 3. 13 ö. 0. ift einjufc^arten „2tuffa^."

„ 108 3. 1 ö. u. Iie§ „^rauntbilb" ftatt „3:raumHeb.'

S)ru(! öon gr. 21 ug. ©iHJel in SonberSl^aufen.



Sn^affe-f^eräeif^mi

SSortüort Uj
L 2Iug §eine'g ^ugenb^eit. ^eine unb 6§ri=

flian ©et^e 1

II. §eine oor bem ^Bonner Untöerfitätggerici^t 74

in. §eine'§ Stbgang^geugni^ 99

IV. §eine unb :3. 33. 9louffeau 107

V. 3u J^eine'g ©ebid^ten 127

VI. ^eine unb ^arl ^ittebranb 156

VII. STeu^erungen ^eim'ä üBer bie muftfalifc^e

S3earbeitung feiner ©ebid^te I64
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